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(Erpies Haptfßl

5lm ^Dflorgen eine§ Haxen §od)fommertage^ ging her

junge Socialer 5!}larceI®agoberttn feinem 51telier

langfam umf)er, ben n)eid)en, fc^tüar^en §ut ein menig

nad) :^inten gerüdt, bie §änbe in ben |)ofentaf(f)en» @r

betracf)tete mit prüfenbem SSIid bie ©üj^en unb ©tubien,

bic an bie 3öänbe ge"^eftet maren, unb bag SrgeBni^

(d^ien i^n tüenig gu befriebigen. ®enn er 50g bie feinen

33rauen über ben Ieb:^aften grauen klugen bid)t gu^

fammen unb tüiegte ben fopf mie ein Se!)rer über

ungenügenbe (Sjercitien eine§ nid)t gan^ '^offnungglofen,

aber noc^ unreifen (Sd)üler§.

^od) mar e§ erft t)or Saf)r unb Xag, ba§ er firf)

öon biefen feinen ©rftlingen getrennt fjatie, um eine

Stubienreife in ben ©üben anzutreten, ^er f)o^e, tüeite

Slaum rt)ar tt)ät)renb biefer 3^^t öon S^iemanb betreten

iDorben, geftern erft f)atte eine 3lufWärterin für ba§>

S^öt^igfte an ©auberfeit geforgt unb eine Orbnung nad)

Hexern ©inne tiergeftellt, ba ber junge §err erniartet

mürbe, tof bem 5!JlaItif(f) öor bem großen einzigen

genfter lagen bie üielen $infel unb garbentuben,

^tquarell^ unb ^aftell!äftd)en in 9tei^ unb (5JIieb bei

einanber, ba§> breite xoti)e ©o:p'^a Iin!§ neben bem
genfter mar abgeftäubt, bie fpanif(f)e '^anb an ber (Sde

gegenüber, bie ben SSafd)tifd) öerftecKe, mit einem %ep^

pxä) überbedt, ber i^re (Bä:)äben ben 5lugen entjog, brei



ober öter (Staffeleien fd)nurgerabe neben einanber geftellt

unb bte ©tül^Ie unb ©d)emel baö orgerürft, al§ mürbe

eine Üeine 6JefeHj[(i)aft öon fnnftfreunben \xd) barauf

nieberkffen, bie 58ilber, bie erft nod) !ommen follten,

mit Wu^e §u betrad)ten. Qu ber nnbe^aglid)en 5^ü(i)tern^

l^eit biefer Orbnung tarn nod) ber bumpfe @eru(^ öon

alten söIen, Serpentin nnb ©taub, ber fid) feft eingeniftet

f)atte nnb nid)t fo balb meieren toollte, obJt)o^)I ber ©eim=-

ge!e{)rte fofort bei feinem Eintritt bie beiben üeinen

t)iere(figen ©d)eiben be§ 9^orbfenfter§ aufgeriffen t)atte,

um bie Suft öom 6Jarten l^erein§ulaffen.

^a§ einftöcfige §an§, in bem biefe SDflalertüerfftatt

lag, befanb fid) in einer SSorftabt ber großen 9flefiben§,

bie mit xf)x bnrd) eine f(i)öne, breite 93rüde üerbnnben

mar, ©in medlenburgifd)er Sharon, ber fid) mit großer

^affion unb geringer S5egabung be§ 9}lalen§ befliß,

t}atte ba§> ^äu^^en, ba^ nur öier genfter in ber gront

Säf)Ite, feiner ftillen Sage megen erftanben unb bem
oberen (5Jefd)o6 ba§> f)of}e 5ltelier auffegen laffen, njo er

ofjxie ^er!ef)r mit mifegünftigen ß^ollegen, bie feiten in

biefe dJegenb !amen, feinem öerfannten (3en\e eine grei*=

ftatt eröffnete, 8ed)§ ^a^xe lang I)atte er f)ier eine Sein==

manb nac£) ber anberen mit ben bunten (Singebungen

feiner $l£)antafie angefüllt,

3f^ad) feinem früt)en ^obe mürbe bie anfe5nlid)c

(^ollection biefer bi§f)er ber £)ffentlid)!eit üorenthaltenen

:^offnung§Iofen ^O^leiftermerfe, ba bie Qurt) ber ?tu§ftel==

lungen fie ftanb^aft abgelel)nt l^atte, öon ber Sßittme in

ein fleine^ SJlufeum itjxex Sßaterftabt geftiftet, mo fie

nod) einigen ®an! bafür ernten !onnte, ba§> §au§ aber

mar öerfauft morben.

®er neue SSefi^er mar ein mot)II)abenber gabrüant,

ber aber in ber 5fia(f)barf(i)aft feiner ^abri! nid^t mo^^nen



mo(i)te. @r fjatie eine liebe grau, bte burd) ein groBe^

Unglüd tieffinnig getüorben tvax unb einen Sfleft öon

SebenSmut^ nur in ber größten Stille bemafjren fonnte.

$8ei einem "^ab im gluffe mar i^re einzige ^o(i)ter, ein

blüt)enbe§ ^äbc^en öon fieb^e^n ^al^ten, öor i'^ren

togen untergefnnlen, ha fie fic^ an eine Verborgene tiefe

Stelle gesagt :^atte- ®er [tat! fliegenbe Strom fiatte

fie fortgetragen, unb erft nad) einer Sßo(f)e tvax hex enU

feelte junge Seib, ber fici) in ein Sd)ilfgeftrüpp öerftridt

f)aiie, mebex an§ Si(i)t gelommen, fo entftellt, bag man
ber unglü(lli(i)en 9J^utter ben iammeröollen 3lnblid ent==

§og unb fie mit bem Wäx6:)en ab^ufinben fu(i)te, ber

ging 'f)abe ba§> geliebte tinb in§ Weex :^inau§getragen.

(S^ gelang au(i) toiber (Srmarten, fie baran glauben §u

marf)en. ^enn ber furd)tbare Sd^Iag fjaiie i^ren

SSerftanb fo f)art getroffen, ba^ ex unheilbar zerrüttet

fcf)ien-

3m Saufe ber 3^^t ^^^ ^^^^ ^rgfte abgemenbet

toorben. Qtvax tüollte fic^ ber Schleier, ber über i:^rem

Genien unb gü^Ien lag, ni(f)t lichten, fie ging um^er

it)ie in einem tvadjen ^raum, ben ein einziger (^ebanle

^u bef|errfd)en \d)ien, obmo^I fie ben S^iamen ber SSer^

lorenen nie au§f:prad). 5tu(f) rebete fie nie, ot)ne gefragt

ju toerben, bann aber mit ruf)igem SSerftänbniß, unb

i:^re gütige Seele umfaßte mit alter SSärme ni(f)t nur

i:^ren tiefbetrübten hatten, fonbern alle 35ebürftigen unb

iebe§ lebenbe @efd)ö;pf.

§ier, in biefem ftillen ©aufe, famen fogar Stunben,

tüo etmag tüie § eiterfeit in i^ren fingen aufleuchtete,

^yjeift aber faß fie, tvenn fie nic^t in pu§Iid)en ^ef(f)äften

tptig tvax, am genfter unb faf| auf bie einfame Straße

^inau§, aB ob fie bie SSieber!e^r einer (Entfernten ex^

tpartete, ober fie ging langfam bur(^ ben öertüilberten
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harten t)tnter bem §aufe, mo jie \iä) nur mit ber Pflege

einiger 93IumenBeete Bef(f)äftigte-

®ie Üeine SBo^nimg im (Srbgefci)o§ mar üom ^an§^

I)errn einer (Sd)neiber§n)ittii:)e öermietl^et tüorben, beren

SJlagb aud) für ben harten ^u jorgen f)atte. ®a0 5ltelier

:^atte ein Qd^r lang leer geftanben» ®ann !am eine§

Stage^ ber Jimge Dagobert, bem bie Sage gefiel unb ber

feinerfeitg in feinem ganzen SSefen ettüa^ fo dJetuin*

nenbe^ l^atte, ha^ ber S5eji|er fid) entfd)IoB, i^n unter

fein ^ad) aufgunefimen, toa^ er bi§t)er an§> f^urdit, e§

motzte bort eine milbe fünftlerbanbc i'^r Sßefen treiben,

öermieben fiatte.

®en 5(u§f(i)Iag gab, ba^ Wauel au(^ ber fd)tt»er=^

mütf)igen Üeinen ©au^frau gefiel, bie if)m fogar gegen

il^re @en)o:^n:^eit bie §anb reid)te.

3n biefem ftillen §aufe f)atte er ein 3at)r, fein öier==

imbätüangigfte^, barin bie glü(llid)ften unb bocE) oft öer-

^tt>eifIung§öoIIften Stage feinet Seben^ äugebrad)t, ber

3l!abemie entn)ad)fen unb bod) nod) unfic^er auf feinen

eigenen gügen. 'Sann l^atte er bie 9lomfa"^rt angetreten,

öon ber er geftern 5urürfge!e"^rt toar, üon feinen treffe

Iid)en ©Item unb einer jungen (3d)n)efter auf§ Sieben

öollfte em:pfangen. ^ud) i^m toaf^ eine glüdfeligc

(Stunbe gemefen, aU er bie guten, Iangentbet)rten @e*

fid)ter toieber fa^ unb bie üertrauten (Stimmen toieber

:^örte» IXnb bod) l^atte e§ i^n gleid) am früt)en SJlorgen,

nad)bem er nur ba§ 5rü:f)ftüd mit ben (Seinigen gett)eilt,

:^ier hinaufgetrieben, aU ob bie eigentlid)e §eimat^, nad)

ber er fid) gefeint, öon ben grauen 3ßänben biefe§ !ü{)Ien,

unn:)irtt)lid)en 3flaume§ umfd)Ioffen tüäre.

©tn)a§ tüie (Snttäufd)ung fiel it)m auf bie (Seele,

5umal nad)bem er ben Umgang an feiner alten ©tubien^'

fammlung beenbet :^atte. ^r na^m ben .^ut ah imb
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trorfnetc jtd) btc ©tttn. ^ann trat er an§> genfter unb

Uxdte in ben harten :^mab.

^er lag, ber mäßigen SSrette be§ §aufeg entfpred)enb,

nur fd)mal §ti:)tfd)en ben S^^acfibargärten, ftrectte fid^ aber

lang f|inau§ bi§ 5u ben Käufern gegenüber, beren 1:)ä^^

It(f)e Sftüdfeiten burcC) bie ^o^en 5l!a§ten unb Platanen,

bie ie|t im üollen Saube ftanben, öerbedt iüurben, \o

ba% !ein 9f?efle?;li(i)t öon i!)nen in bie 5DiaIerJt)er!ftatt

fiel SSon ben SSögeln, bie barin nifteten, brang §u

biefer Säi)xe^t\t, tvo fd)on bie junge 95rut in ben S^Jeftern

ge:pflegt tüurbe, nur ein öerloreneg 3^^^^W^i^^ 5^ bem
£)t)x ^arceF^ tjerüber. ^n ber f|eimH(f)en ©tille unter

ben 3^^i9^J^/ ^^ ^^^ ^^ träumenb riinabfci)aute, fa'^ er

bie ^eftalt ber Üeinen §au§frau in it)rem fd)marken

bleibe, ein filbergraue^ ^üd)Iein über ha^ frü^ ge^

bleid)te §aar gefnüpft, langfam ben (S^artentoeg baf)er^

!ommen, xi)m entgegen. (Sie rrtod)te füllen, bag fein

^M auf i^r rufite, benn je^t ^oh fie bie 5lugen unb

grüßte it)n mit einem leifen 5^iden, mütterlid) Iäd)elnb,

rtjobei fie ^mei fRofen, bie fie ehen ab gefd)nitten, gegen

i:^n betüegte, aB ob fie fie x^m §ugeba(i)t ptte. @r

befann fi(i), ob er fie anrufen folle. ^a mürbe an feine

X^ür ge!lo:pft, er rief §erein! unb toanbte fid) tiom

genfter toeg.

^ie %^ixx ging auf, unb ein junger 9)lann trat, mit

ber §anb n)in!enb, ein unb rief: ^rüfe @ott, ^Dlarcellug!

unb fd)ritt mit feinen langen Steinen langfam auf ben

toberen §u, über beffen dJefic^t ber f)elle (5d)ein einer

freubigen Überrafd)ung flog, ^u bift^^, mein alter

31 I f ! !am it)m öon ben Sippen. Qefet erft, ba {&) beine

(Stimme toieber ^öre, ^ahe id) ba§ @efül)l, al§ ob id)

rt)ir!Iid) nad) §aufe gelommen toäre!

(Sie fd)üttelten fid) bie §anb unb ftanben ein paar
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%UQenhMe einanber ftumm gegenüber, alö ob fie erft

ßiner im 'änUxd be§ 5lnberen fid) tt)teber §uted)tfinben

müßten.

(Sin ungleid)ere§ greunbe^paar lie^ fid) !anm ben!en.

50^atcer^ fio^e, f(i)Ian!e gignr, in bem bnnüen 9fleife=*

angug an§> feinem Stoff, tüurbe, obtoo^^I über ba^ mittlere

Ma^ l^inau^, no(i) um einen f)alben ^opf öon ber §ünen^
geftaltbe§5tnberen überragt, bie jebocf) ni(i)t ungefcE)Ia(f)t,

fonbern öon ben eblen SScrpltniffen eineg gried)ifd)en

5It:^Ieten mar. ^iefe getüaltigen ^lieber ftecften in

einer leidsten grauen ^atfe, fnieljofen unb (Strüm|3fen,

über bie Olegen unb ©onnenfc^ein fo manchen 8ommer§
niebergegangen tvaxen, bie breiten güße in berben,

gelben Sä)nt)en, 5(uf biefem forgIo§ beüeibeten S^lumpf

aber faß ein fleiner fo^^f mit einem $aar tiarer blauer

5Iugen, bie einen eigenen to^brud öon ^erau^forbernber

fü^n^eit unb gutmüt{)igem ©umor fiatten. ®a§ blonbe

§aar mar tur^gefc^oren, ein tüeid^er finnbart flog in

^mei tüo^Igepflegten S^Pfe^n auf bie breite SSruft f)erab

über ein lofe umgef{i)Iimgene§ blauet ^al^tud). ®a§
§emb, ot)ne SBefte, mar über ben §üften mit einem

fdimarsen Seberriemen umgürtet.

(Sein ^opf erinnerte an gemiffe oenetianifc^e S^Jobilt,

bie Xintoretto ober ^orbenonc :|:>orträtiert :^atte. 2ßie

er ba^u ge!ommen mar, ba feine Altern bef(i)eibenc

Bürgersleute in einer Üeinen tf)üringif(f)en Stabt maren,

t)ermod)te man nic^t gu etiträt^^feln. 9J^arcers feine, aber

imregelmägige S^^^ bagcgen, glattrafiert, bi§ auf ein

mei(i)e§, bun!Ie§ S3ärt(f)en auf ber £)berlip|3e, Ratten fein

clajfifd)e§ ^e:präge. 5lber eine eigent:^ümli(f)e 5(nmut(|

befeelte bie reine Stirn unter bem bid)ten, braunen

§aarfd)opf unb ben fe^r au§brud§üolIen 3)lunb, ber nid)t

oft Iä(f)elte, bann aber be^aubernb mar, mäbrenb in ben
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5Iugen unter ben Iet(f)tgefd)tt)Uttgenen 33rauen, bie fid)

oft äujammensogen, ha^ geuer einer fd)n)ärmertfd)en,

njtllengftarfen Seele Ieu(i)tete.

®a :f)ätten mir \t)n \a tüieber, unfern öerlorenen ©ofin,

fagte fftolf, oI§ er bie §anb be§ greunbe^ enblic^ fat)ren

lie^. Sag bid) einmal anf(f)auen. fetter bift hu nid)t

getüorbeu; obtoo^l bu ba unten bic^ tüo^I nid)t öon ^rä*

bern, fonbern öon 9li{otto unb 5!Jiaccaroni genäl^rt t)aben

mirft, unb and) öerbrannt f|at bie ©onne ©omer^ bid)

ntd)t. Sf^ur noc^ ein bi§d)en gen)ad)fen fd^einft bu mir.

(Sin menig intüenbig, n)ill id) ^^ offen, öerfejte SJiarcel

Iäd)elnb- ®u aber bift ganj ber Sllte geblieben.

9!olf Iad)te mit feiner tiefen S3a6ftimme, inbem er

an \iä) l^inunterfa'fi.

Qebenfallg mein äußerer SJlenfd). Qu beffen Sleno^

öierung :^at, feit bu fort marft, bie bilbenbe tunft bie

Mittel nid)t l^ergegeben. ^d) muß fro:^ fein, menn fie

tüenigften^ beu inneren 9}lenfc^en nid)t oer^^ungern lägt,

^enn mein Sllter ift nod) immer ber 9}^einung, Weuu
id) nid)t ein fauler Strid märe unb lieber auf bie ^ixtjuex^

unb §afen}agb ginge aU in mein 3ltelier, !önnte id) gan^

fo fabell)afte greife friegen, wie anbere berü:f)mte (loh

legen, üon benen er mand)mal in ber g^itung lieft. '^a%

id) big ie^t nur in meiner tt)euren SSaterftabt berü!)mt

bin, fo^ufagen bei befd)rän!ter £)ffentlid)!eit, !ann er nid)t

begreifen, gumal feit id) bie ®umm{)eit begangen i^abCf

in bie £ird)e, too id) confirmiert toorben bin, eine ^opic

nad) bem dJuibo 3fleni^fd)en Eccehomo ^u ftiften, bie

fonft 9^iemanb :^aben mollte. ©eitbem plt er mid) nur

nod) Üirger, obtoof)! fein @aftt)of unb bie S3raueret im
fd)önften gior finb, unb menn id^ nid)t bann unb wann
einen elenben £itfd) berlaufte— aber @d)tt)amm brüber

!

^ie §au|)tfad)e ift, ba^ iä) bid) lieber ^ahe.
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(Sr ftrid) ^Olarcel mit feiner gtofeen Qanh über bie

(Sd)ulter unb ntÄe tf)m mit einem ^rnmmen be§ ^öd)=

ften ^ef|agen§ §u, mie ein ^ater, ber ficf) in ber (Sonne

)Poof)l fü:§It.

2ßie ^aft bn nur et\ai)xen . . . jagte 5[RarceL

®a§ bu fieute \d)on in ber alten ©öt)Ie §u treffen

toärft? Qa, mein Qunge, natürlid) nid)t auf bem birecten

Sßege burc^ bid) felbft, ^enn beine ^ro^ung beim

9Ibf(i)ieb, folange bu ha unten märft, für un§ OTe tobt ^u

fein, l^aft hu nur §u gemiffenfiaft erfüllt, @lf Monate,

o^ne aucf) nur eine änfic£)t§|)oft!arte brau ^u menben,

tüäx^^ nur um gu fagen, bafs man nod) üor^anben ift
—

n)ie man ba§ fertig bringt — ! ^enn iä) )xia§> ©übfc^e§

erlebe, möd^f id)'§ in bie gange 3SeIt f)inau§fcf)reien,

unb bu —
(SJIaube nur nid)t, ba^ id) bid) barum öergeffeti l^ätte,

fagte ?0^arceL 2Bie oft, tvenn id) bie göttlid)ften ^inge

genog, fünft, SMur, fd)öne 5[Jienfd)en — jefet follte

9toIf f)ier fein! baä)V id), 3lber baöon nad) ©aufe

fc^reiben, entgüdte ^nterjectionen, öon benen i^r fo

hjenig gehabt pttet, wie ein ^O^^enfc^ fatt mirb, bem ein

anberer erjätilt, er f)ahe eben ein großartigem ^inet m\U
gemad)t — bG§> toöxe mir bumm unb graufam öor=*

gefommen, pro^en^aft imb erft red)t egoiftifd), na6) bem
Sprüchlein: Spero invidiam, ga, menn man 9fteife^

tagebüd)er fd)reiben tonnte, n)ie ^oet:^e ober 2;aine,

bann bürfte man hoffen, ben trauernb Hinterbliebenen

ein SSergnügen bamit gu machen. (So ^o&e id) felbft

an meine Altern nur gang bürftige S^otigen gefd)idt,

bamit fie n)enigften§ auf ber ^arte meinen Sßeg öer^^

folgen tonnten, unb natürlid) melbete id) ben %a% meiner

Ülüd!e{)r. 35ieneid)t :^aft bu bid) bei x^nen na6) mir

erfunbigt?
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2Ö0 ben!ft bu ^inl ®u meigt, ba^ id) mtd) §u beinen

öerel^rten ©Item nie tn§ ©au§ gemagt :^abe. (Sie

mürben bir^^ am f&nbe terbenfen, ba^ bu feit J^a^ren

mit einem \o proletarischen ^unftiünger greunbfd)aft

ge!)alten f)aft. 2Bie id) al\o öor brei Stagen beincr

5rau ^IJlutter auf ber ©trage begegne, mit beinem

(3d))t)efterd^en — ^öre, SO^larcellu^, in bem legten ^ai)t

ift ba§> Wäbel aufgeblüht, ba^ e§ für (Spötter unb SJlenfd^en

ein ent§üc!enber ^Inblid ift, ©iebgetin Qa^r, wenn mir

re(i)t ift, Sag fie nod) ein paar ^a^re fo fortmacC)en,

unb fie überftrat)lt bie fd)öne 50^utter.

^a§ foll if)r fd)tr)er tüerben, Iad)te 5D^arceL ^cE)

tüar freilid) aud) erftaunt, it)a§ für eine üeine §eje au§

bem t)übf(f)en SSadfifd) getüorben ift, feit id) fort toar.

5Iber \f)xe 5[flutter, menn bu bie nod) öor ^etjn iga^ren

gelaunt ^ätteft —
9^un, barüber UJoIIen tüir nid)t ftreiten. ®u !ommft

tben au§ bem 'Buben unb ^aft ben fopf öoll üon römi^

fd)en unb gried)ifd)en Profilen, @enug, iö) mürbe

faft §ur 8tatue entgeiftert, aB gräulein ®ora an mir

Vorbeiging, ein fo allerliebfter, :^alb tängelnber, :^alb

fd)U)ebenber ^ang, U)ie ein ^ad)ftel§d)en. Unb ein

d^Iängen in bem rofigen Särüd)en — übrigen^ aud) in

bem ftilleren ber grau Warna, bie fonft immer etma^

@Jef)altene§, ©alböerfd)leierte§ :^at, '3)onner)i:)etter ! bad)t^

id), tüa§> ift oorgefallen, ba^ bie beiben ^amen auf

offener ©trage fo öergnügt finb? ©etüig ift ber §err

(Sof)n unb 33ruber in (Sid)t. ^enn fonft erleben fie ja

nid)t üiel, beine 50^ama {)ätt ba^ £inb ja mie eine Spönne

p ©au§ unb lieg fie nid)t einmal gu unferem legten

grogen grüfiling^feft get)en, S^a, auf alle gälle — unb

ba mad)te id) mir bei eurem ©aufe ^u fd)affen, unb rid)tig,

id) friegte euren alten ©rid) au faffen, fragte i:^n, ob
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9'lad)ri(i)ten öon bem jungen ©errn gefommen mären,

unb ha erfu'^r id) ba§ gtoge (55ef)exmnt§. ^i<i) auf bem
^Ba^n^of §u empfangen, Ite§ td) mir nxd)t einfallen, ©rft

mugteft bu öon beinen Seuten abge!ügt Serben. 3lber

l)eute frü^ —
Sieber 9loIf, jagte Marcel, iä) ^ätte bid) gleid) nad)==

{)er aufgefud)t. 5lber nun fe^ bi(^ unb ftede bir eine

Zigarre an. S<^ ^cmn bir leib er feine anbieten, id)

I)abe mir bei bem fd)ofIen traut, ba§> bie italienifd)e

Olegierung fi(^ nic^t fd)ämt für 2:aba! au§§ugeben, ba§

9taud)en abgemöfint. ^ber bu :pfleg[t ja beine (^igarretten

bei bir §u tragen.

®er Slnbere fa^ it)n mit einem plö^lid^ feierlichen

5Xu§brud an.

3d) tvexbe mir'§ nid)t e:f|er bei bir bequem maii)en,

aU big id) meiß, ob bu mir ni(^t über:f)aupt bie 5reunb=*

fd)aft fünbigft, menn bu erfat)ren {)aft, mie tief id) mid)

inärt)ifd)en erniebrigt ^abe.

3JlarceI faf) i:^n xaii)lo§ an.

^a, e§ ift mein blutiger (Srnft! Qd) bin barauf ge^

fagt, ba% bu ba§> Stifd)tud^ §n)ifd)en un§ §erfd)neibeft.

gd) t)abe — bei ber ©eceffion au§geftellt.

SJlarcel Iad)te.

Sft ba§> ein tobe§n)ürbige§ 3Serbred)en? ^ute SSilber

werben burd) ben Ort, n)o fie Rängen, nid)t fd)Ied)ter.

Sf^ein, aber bu tüollteft öon ber ganzen ©efellfd^aft

nid)tg miffen — erinnerft bu bid) an beim fd)öne „^^i^^

Ii:p|)i!a" furj öor ber 5lbreife? 9^a, unb bie Seute finb

noc^ biefelben geblieben, einige treiben'^ fogar nod)

toller mit i^xex 3m|3reffion unb bem fRe^, nad) i^rer

gagon öerrüdt ^u fein. Sßenn ic^ tro^bem ju if)nen

gegangen bin, obtoof)! i(^ fo ungefäf)r toie bu über fie

ben!e, fo l^at mid) ber Q^Ö^^^^w ciuf bie 5lnberen ba^u
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gebrad)t. QcC) ^atte ^tvei S3über in bie to^ftellung

bringen tüollen, ein§ mit babenben Knaben, tjalblebenS^

Ötog —
^u bleibft nod) immer bei beiner ©pecialität ber

finberfcenen?

^er 9^ott) ge:^orcE)enb, mein X^euxex ! 5lu§getüa(^fene

SJJobelle ^u begatilen, erlauben mir meine 5!Jlittel ni(i)t.

9^a, bie frabben fonnten ficf) fe'^en laffen, bie ^mt) tvax

aud) ber SfJleinung, 28en§el mad)te mir fogar Hoffnung

auf eine gmeite 9)ZebaiIIe. 5lber mein ^tüeiteg 93ilb, ein

(Stilleben auf einem £üc£)entifcf), ba^ öerbarb mir ben

^anbel. ©anj öorn lag ein großer far:pfen, er l^atte

mid^ fd)n:)ere§ ^elb gefoftet, mar aber aud) ein ^xad^U

ftücf, unb id) malte xi)n con amore, bi§ ber ©erud) §u

ftar! tüurbe. 2ßa§ glaubft bu, ba^ bie Qurt) ba^u fagte,

befonber^ ber Martin ^xet}, ber mir überhaupt nid)t

grün ift? (Sr rüm|)fte bie S^afe, al§ röd)e er ben leib^

{)aftigen gifrf) in feinem legten (Stabium, unb bet)auptete,

e§ fe:^Ie an ber glatur ^ fein Karpfen :^abe fo fd)immernbe,

fupferfarbene (Scf)uppen- 5lIfo gurüdgetüiefen, ^ut,

fagte id), bann 5iet)e i(^ aber aud) meine Qungen^ jurüd,

unb babei blieb id), ®em grei^ aber fd)i(fte id) ein Stüd

t)on meinem fd)on it)eggeti:)orfenen gifd) unb fd)rieb ba§u,

ba er farpfen bi§t)er tüo^l nur blau gefotten ober in

:poInifd)er (Sauce gegeffen ^abe, tüolle td) i^m eine Üeine

naturgef(^id)tli(^e ^elel)rung §u 3:^eil toerben laffen,

menn ber (55erud) auc^ nid)t ber Iieblid)fte fei, @r foll

faft einen (3d)Iag ge!riegt ^ben öor SSut:f), id) aber

^aiie meine Sflad)e!

®r fc^Iug ein brö^nenbe^ @eläd)ter auf unb lieg fid)

auf ba§ (Bopl^a finlen, fein (Stui mit (S^igarretten au§ ber

Xafd)e §ie:^enb.

Sieber Sdolf, fagte ^Qlarcel, bu mußt miffen: lt>ic
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ba§> 9ftaucf)en, ^abe id) mir auä) ha^ Sfleben über SltcE)^

tungen in her ^unft, all ba§ f)od)ti:)eife äft:^etifd)e (5Je=^

fd)tt)ä^, ba^ id) nod) öor ^aijx unb ^ag jo :^i^ig betrieb,

im gelobten Sanbe öollftänbig ahqetüö^nt ^enn man
unter biefen alten elt)igen SJleiftern f^erummanbelt, bie

unter fic£) fo öerfd^ieben finb — jeber aber tüar fid^ in

feinem bunüen orange be§ re(i)ten Sßege^ betougt,

üerfte^t fid) be§, ber für i:^n ber re(i)te mar — fo !ommt
einem unfer moberne§ g^i^'^^^ ^^^ ©pintifieren, ba§

f)ot)Ie Söortgeüingel über ba§, tüa§> S^ott) t:^ue, unb bie

S8er!e^erung eine^S^^^n, bem etma§ 5lnbere§ Sf^ot:^ tl)ut,

unglaublich ünbifcf) unb abgefd^madt öor, ^ebex lann

nur mit feinen eigenen klugen fet)en, unb foll bann
t{)un, tva§> er nic^t laffen !ann. SSenn bie klugen nur

gefunb unb e^rlid) finb unb er ein bigd)en bie (3abe fjat,

auf bie Seintüanb ^u bringen, toa^ er mit i:^nen fietit,

fo !ann man nic^t met)r öon i^^m ö erlangen, unb e^

^ilft aud) nichts, i^m öor^utialten, ein 3lnberer i)abe

beffere klugen, ber 9^atur i:^re Sflei^e ab^uguden, unb

me:^r Talent, fie an^ben Stag ^u bringen, S^ber f)at

bann freilid) ba^ Sfled)t , tüa§ feinem Sßefen nid)t ^ufagt,

ab§ulef)nen, unb leiber giebt e§ armfelige (SJefellen, bie

überhaupt nur au^ 9Serfet)en ober im 3otne ÖJotteg

Mnftler gen)orben finb unb beffer tpten, ftatt be§

^infelg ben §obeI ober bie 5!Jlaurer!eIle in bie ©anb gu

nef)men. ®enen ift ni(i)t ^u {)elfen, ^ber öiel 9fleben§

barüber ^u mad)en, fü'^rt ju nid)tg, unb bie Seute, bie

fid) felbft nid)t red)t trauen unb gerab e tüie in fReligion

unb $oIiti! nur fro^ finb, iüenn fie einer (^onfeffion

ober Partei fi(^ anfdiliegen fönnen — in ber tunft

nennt man^§ 9lid)tung —, bie foll man rul^ig i^r Sßefen

treiben laffen, unb menn fie fid) auf ben ^axit [teilen

unb raifonnieren, nur fie :^ätten bie toa^re tunft, foU
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man fid^ ru^ig abtüenben unb auf bie (Stimme j|etnc0

(SJeniug f)ord)en. ®ie§ in 8u!unft ju tfiun, ^abe id^ mir

ba unten gelobt unb merbe aud) in ben Xf)eecir!eln

meiner {)0(i)n;)eifen ^aterftabt meinem ©elübbe ni(i)t

untreu werben. 35on ben ß^ollegen aber ben!e id) mid)

fürg ©rfte fernzuhalten, U§> iä) eitx)a§> öorjutüeifen ^äbe,

tva^ mir bezeugt, ba^ id^ nid)t umfonft unter (Spöttern

unb Halbgöttern mid) ein ^a1:)x lang auf meine SJlenfd)^

Ud)!eit befonnen ^abe, bag ^eigt, ju mir felbft getommen

bin.

§et)fc, XXXV.



JjtJBtfß« Hapihl

^ie %^ixx ging leife auf, o^^ne bag ber (5precf)enbe

e§ get)ört {)ätte. Qe^t tvanbie er fid) unb tief bem be*

{(Reiben ©tntretenben entgegen: ^ o U m a n n ! '^ag

tft aber fd)ön, ha^ (Sie mir suüorlommen! SSie get)f§

3t)nen? SSie leben ©ie?

(£r ging auf if)n §u unb fd)üttelte i^m {)er§Iid) bie

®er fo freunblicf) S3egrü§te tüar ein mittelgroßer

junger 5D^ann öon etma breißig Qafiren, \e^x forgfältig,

aber nid)t im ^ünftlerftil geüeibet, einen ^tjlinbex in ber

§anb, eine ftäf)Ierne drille auf ber f(f)arfen üeinen

^afe. Seine t)o5e, blan!e (Stirn lief if)m big auf bie

TOtte be§> £opfe§, öon bid)tem, fe^r fd^mar^em §aar

eingefaßt; burd) bie runben SSrillengläfer blidten glän=^

genbe fd)tt)arse Singen, bie mit großer Sßärme auf Slllem,

tva§> fie berlinerten, §u l^aften fd)ienen* ©in Slu^brud öon

reifer 50^ilbe unb ©üte belebte ben blei(i)en 9Jlunb, unb

bie fd)mäcetigen, glattrafierten Sßangen trugen bie blau=^

f(i)n)ar§e garbe eine§ ftarlen S3artn)U(i)fe§.

Qä) 'i)äbe ^tüeimal geüopft, fagte er, Waxcel ^u^

ntdenb, aber (Sie tüaren in einer fo leb^^aften 9tebe be^

griffen, ba^ (Sie e§ übert)örten. ^ä) freue mid) außer==

orbentlid), lieber Marcel, ©ie mieberäufen^en. Q^re öer^^

ehrten ©Item l^aben mir ben 2;ag 3t)rer ffiMle^x öer^-

raffen. (Sie toiffen, ba^ id) iDöl^renb Qfirer 5lbn)efenl)eit
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ba§ Q^IM ^aiie, in Qfjrem ©aufe t\extet)xen gu bürfen.

©eit ©ie meine SSorlefungen befu(i)t itnb ftd^ tnir bann
aurf) :perfönlid) genähert ^ahen, folgte tcf) Q^rer fünfte*

lerifd^en ©nttütcflung mit bem märmften untereJfe unb

faßte mir enblirf) aud) ein §er^, ba ©ie mir in Italien

üerf(i)oIIen tüaren, mii^ bei ^^xem §errn SSater nad)

ginnen ^u erlunbigen. ©o f)atte id) ba^ &lüd, S^rem
|)aufe nähertreten §u bürfen. Wan tvixb S^nen öiel*

Ieid)t baöon gefd)rieben l^aben.

ÖJetüig, fagte 5!}larcel, unb id) t^abe mid) fier^Iid)

barüber gefreut, aud) ba% 8ie ju Oftern bie ^rofeffur

an ber 9l!abemie er^^alten :^aben. SSJleinen ©lüdtüunfd),

öere^^rter greunb! Unb ba ift aud) unfer 9loIf. 9^un

t)ätf id) ja OTe§ beifammen, rt)a§ id) braud)e, um mid)

über ba§, mag id) ba unten öerlaffen mußte, ein tüenig

tröften gu !önnen.

fRolf roar mit finfterer 9)liene aufgeftanben unb ^atte

fid) fd)n:) erfällig öerbeugt. @r fd)äfete ben trefflichen

(55elef|rten, ber im 2eben fid) fd)n)eigfam unb faft fd)üd)^

tern t)ert)ielt, auf bem fat^eber aber, unb tüenn er bie

funftjünger öor ben Silbern im 9}lufeum „fe^en Iet)rte",

eine t)inreißenbe Q^abe befaß, alle^ 2Bertf)t)oIIe au§ ben

Sßerlen ber SO^eifter ^eraug^uloden unb bie jungen ^ö:pfe

bamit SU erleud)ten. 'äud) 9ioIf :^atte if)m bafür ge=^

ban!t. ^od) eine gemiffe @iferfud)t t)ielt i^n bem Susanne

fern; er gönnte it)m nid)t bie bemunbernbe SSere^^rung,

mit ber ber greunb an feinem nur menig älteren Se^rer

^ing.

©r {)atte i:^m ben $Ia^ auf bem (Bop^a angeboten,

ben ex felbft geräumt :^atte. follmann aber fe^te fid)

auf einen ©c^emel na^ am ^enfter unb fagte:

3d) fiabe (Sie fel^r beneibet, lieber SJiarcel, mit jenem

gönnenben S^eibe, ber lein (x;t)ara!terfet)Ier ift. ^ber
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tüie iä) öon ^'i)xex ga^^rt nad) @rted)enlanb unb ben

Snfeln ^xte, bad)f id) mit ftülem ©euf^er, bag t(i) felbft

nur U§> ^äftum !ommen !onnte, ha id) bamaU ein

armer 2:eufel tvax, ber @(f)ulben !)atte mad)en müffert;

um e§ nur jo rt)eit §u Bringen. Unb {)atte bod), al^ idE)

umle^ren mufete, ba§> bittere ^efü^f)!, ba§ §öd)fte noc^

nid)t erlebt §u fjoben, tva^ mir burd) 3t)re Briefe an

bie ©Item nun lieber beftätigt n)orben ift, obmo^I ©ie

ben eigentlid)en S5erid)t ber münblid)en 5!}litt:f)eilung öor^

bel^ielten.

Q(^ tuerbe i^n aud) jefet mo:^! in meinem ftillen

Qnnern ben)af)ren muffen, öerfe^te 5!JlarceL ^enn mie

foll man ba§ Xlnenblid)e, Unfäglic^e au§fpred)en! S^ur

fo t)iel !ann id) fagen, baf; id) erft bort öerftanben ober

tüenigfteng eine 5l^nung baöon befommen ^abe, n:)ie

biefeg glüdlid)e SSoI! ba§u gelangte, in feinem ©inn unb

^eift bk 5D^ad)t ju feinen emigen (S(j^ö:pfungen ju ge^

tüinnen. ^§> ift feltfam: oon bem, itja^ e§ ber SSelt

gegeben, finbet fic^ auf bem S5oben öon ^ella^ nur

menig, lange nid^t fo öiel tüie in QtciHen. ®ie Stempel

fielen nur in Sfluinen, bie SSilbiDerfe finb über bie SBelt

jerftreut. 5tber nirgenb§ fo tüie bort tvixb man öon

bem fd)öpferifd)en ©aud) angetüe^t, ber biefe SSunber

befeelte, unb mei)x nod) aU unter ben Efleften ber großen

Seit bort, tüo öon fünft überf)au:pt nid^t^ übrig ge=

blieben, tüo nur eine einzig fd)öne, Iieblid)e unb erl^abene

S^Jotur mit taufenb B^tngen fprid)t öon „ebler Einfalt

unTTtiller ^rö^e" — auf ben unfein be§ 5Ird)ipekgu§,

in bereu SSranbung bie Sieber ber ©app^o nad)§u!lingen

unb auf bereu einfamen gelfen bie Ö5öttergeftalten ^u

fc^meben fd)einen, bie $:^ibia§ unb $rajitele§ im Xraume
gefe^en f)ahen.

3a, \u^x ex fort unb feine klugen leuchteten, ba :^ab^
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id)^^ erlebt, tx)a§> id) nun in mir trage unb, menn bie

Ö5ötter toollen, jum SeBen §u weden ^offe- @§ tvax

auf einer ber ^t)!Iaben, ber üeinften unb einfamften im
blauen SJleer. (Sine Saune trieb mid), mit meinem
Segelboot bort §u lanben. ^uf einem ^ampfboot, in

@efenf(i)aft einer ftumpffinnigen Souriftenf(i)ar burd)

biefe f)errlid^e Qnfelmelt {)erumäu!reu§en, t)atte id) mid)

nid)t entfc^Iiegen !önnen, fonbern ein (3d)iff(^en ge^

mietet, mit ^toei rüftigen ^^anarioten bemannt, ®er

nöt!)igfte ^roöiant für öier^e^^n ^age unb ein (Sd)Iaud)

mit Sein, ben tüir gelegentlid), tvenn mir lanbeten,

tviebex auffüllen liegen, mar im bunllen Olaum unter

bem SSerbed öerftaut morben, oben t)atten fie ein alte§

t)ielgeflidte§ Segel mie ein Qelt au^gefpannt, unter bem
iä) lange ©tunben lag unb träumte unb über bie See

blidte, bie üeine Sd)ulau§gabe ber £)bt)ffee neben mir,

in ber id) bann unb mann ein paar f)unbert SSerfe k§,

fo meit mein ^ried)ifd) au§ ber $rima reichte, %ie

munberöolle alte S^^t ft^^Ö mieber herauf, unb aller

f)eutige hinüber fiel öon mir ab, unb mir mar, aB ge^

fjöxte id) nid)t ba§u, fonbern ju jenem glüdlid)en (5$e^

fd)Ied)t, ba^ öor breitaufenb ^a^xen biefe^ ^Ofleer be=

\ai)xen unb gried)ifd)e Sieber ba§u gefungen tjaiie.

S(^ fragte meine Sd)iffer nad) bem S^amen be§

Üeinen @ilanbe§, ba^ plöjlid) öor un§ auftauchte, fie

tonnten i^n nid)t. (S^ fei ein nadter gel§, auf bem nie

9Jlenfd)en gemol^nt. ®Ieid)mot)I beftanb ic^ barauf, f)ier

^alt §u mad)en, lieg mid) auf ben Schultern eine§ ber

l)albnadten S3urfd)e auf ben Straub tragen unb ftieg

bann in ber glütjenben Sonne pfabIo§ ^u ber ©öf)e be^

3nfeld)en^ ^^inauf.

@ine einzige fd)mar§e SßoÜe ftanb über mir an bem
öor §i^e gitternben ftal)lblauen girmament. ®ie Schiffer
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f)atten barauf I)iugett)iefen unb bie topfe gef(f)üttclt.

@in Sßetter bxo^e l^etaufsu^iel^en. 3<^ fümmerte mid)

ntd)t barum unb Üetterte unter meinem breiten ©tro^^

tjui tapfer ^um (55ipfel f)inan. ©roge ©d)n)ärme öon

SJlötüen unb anberen Seeöögeln ful^ren !reif(i)enb öon

i^ren 8i|en auf, aB mein fju^tritt auf bem t)arten

gelfen erüang. @g toax un^eimlid)» TOr üopfte ba§

|>er§, al§ ob id)^§ erleben tüürbe, ba^ ba§ milbe §eer

mic^ überfiele, um mit ©(i)nabei:^ieben unb glügel^

fdjlägen ben eingebrungenen geinb ^u 5ücf)tigen. (Sie

öer^ogen fid) aber in ber t^o^en Suft, unb id) !am un*

angefo(i)ten auf bie §öt}e.

§ier breitete fic^ ein !Ieine§ $Iateau öor mir au^,

iat)l unb untüirtl^Iid), nur f)xn unb tüieber mar au^ einer

geBfpalte, in ber fid) ettoag 5eud)te er^^alten :f)atte, ein

^ra§büfd)el aufgefproffen, gelb unb öom Sßinbe ^er^»

^auft, unb ein paar alte 5Igaöen Ratten an einer gün==

[tigeren Stelle fid) eingemurgelt, 9fting§um bie uner=*

me6Iid)e SD^eere^meite, nur am fernen ©ori^ont, in

9^ebel getaud)t, eine anbere Qnfel. S5iel meijx, aB unter

meinem gelt im S3oote, tüar aud) fjiex oben nic^t ^u

fe:^en. SD^eine 8d)iffer :^atten mid) nid)t o^ne ^runb
getüarnt, mir bie 5!Jlüf)e §u fparen.

^n ©dimeig gebabet !Iomm id) auf ber anberen

©eite, bie nad) S^orben lag, l^inab.

©ier ]a1:)^^ etma§ freunblid)er auö. ©in üeiner $8ad)

fd)Iid) aug bem §er!Iüfteten Reifen ^eröor, ein bünner

^aben, unb bod), er f)atte f)ingereid)t, ein menig SBege^

tation :^ert)or§urufen. ©ogar ein leifer '^uft öon ^t)t)=

mian tüe^te mir entgegen. 51I§ id) faft ben 8tranb

unten erreid)t ^atte, fa^ id) ein übert|ängenbe§ geB==

ftüd, ba^ eine 5lrt ^ad) bilbete unb über ben bünnen
©ra§tt)ud)§ Siiiatien ö erbreitete. @in Feigenbaum
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grünte baneben, \dc)on mit 93Iätt(i)en unb 5ru(i)t!nonen

bebecft.

3d^ mar fe:^r erfd)öpft unb tüarf mtd) an feinem

Stamme nieber, etrt)a§ ju raften, e^^e id) naä) bem
33oote ^urücfleierte. @§ mar unglaublich erquidenb, :^ier

§u liegen, fein Saut ring§ um^er aB ein bi§d)en ©rillen*

gefcElmirr unb ba^ leife Sflaufd^en ber 93ranbung, bie an

ben ©tranb unter mir anfd)Iug. Oben am ©immel

ftanb noc^ immer bie \dgtvax^e 2BoI!e. 5(ber bie ßuft

mar \o rein unb Iei(i)t, ba^ an ein ©emitter nid)t §u

beulen mar.

(So lullte mid) bie Stille unb ber gauber ber ^otur \

naä) unb nad) in einen §albjd)Iaf, in bem td) nod^ ^u*

meilen bie 5lugenliber ein menig l^ob, um mir be§ l^err^*

lid)en Sager§, mo i(^ ru^te, bemugt §u bleiben. ®ann
mag id) mo^I feft eingefd)lafen fein, mie lange, meig td)

nid^t. $Iö|Iid^ aber mürbe id) burd) einen f)eftigen

^onnerton aufgefd)redt. Qd) fu^^r in bie ©ö^e, ber

|)immel über mir mar mie mit einer blaufd)marken

^ede öerl^üllt, unter ber bie ^urpurbläue be§ 50^eer§

um fo magifd^er leuchtete. (3an^ f)inten glänzte ein

fmaragbgrüner ©treif, über bem gitterte bie Suft mie ein

loderet, meige^ ©emebe — ein 5lnblid, an bem id) mid)

nid)t fatt fe^^en fonnte.

%oä), mie id) nod) fo aufgeftü^t fd^aue unb ftaune,

gefc^at) ein üöllige^ Sßunber. %u§ bem nad)tbun!Ien

(SJemöI! fut)r ein breiter, §adiger geuerftra^l mitten in

bie 9Jleere§fIä(^e, bie plö^Iid) f)od) aufmallte, mie menn

fie burd) ben S3Iife entgünbet morben märe. 3^9l^^<^

!am bie gange Streite ber See in ein feltfame^ SBogen

unb Sßallen, Schaum fprifete an üielen Stellen auf,

ol)ne ba^ ein SBinb i^^n aufmü^lte, in bem meinen dJe*

!räufel fal) ic^ allerlei Sebenbige^ auftaud)en, groge
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?Jifd)e, ^elp^tne itnb i)alh t:^ierifd)e, f)alb menj(f)Iid)e

trübe fö:pfc, Jt)ie man Stritonen ^u malen pflegt, ©ie

betüegten jtc^ in tollen (3:prüngen unb fprüf)ten Sßafler

au§ großen 2Jlujid)eIf)örnern, eine bac(i)antif(f)e 3^9^^*

lojigfeit, nnr o^ne einen einzigen Saut. (S§ tvax, aU ob

bie ©eegefrf)ö:pfe ein großem geft feierten.

Unb auf einmal tüuxbe e§ ftill, eine feierlid)e ©tille,

trie trenn eine SSoI!§menge bie 5In!unft eine§ §ertfd)er^

ertrattet. Unb ha — mitten in bem &etvixt)l — l^oh \xä)

au§ hex ^iefe eine treibe ^eftalt, langfam ()erauftau(i)enb,

ba% id) glaubte, bie glut üon i^ren blonben §aaren

l^erabriefeln ^u fet)en, erft ber f)etrlid)e ^opf hi§> an bie

SSruft, bann, fa(f)t emporgleitenb, ber gange göttlid)e

Seib, bie garten güge auf ben Ülüden eine§ füberl^ellen

^el:|3t)in§ Iei(f)t aufgeftü^t, bie 5Irme, fobalb fie gang im

freien fd)n:)ebte, treit ausgebreitet unb mit ben bunüen

3tugen um^erblicfenb, trie eine gürftin, bie if)x Sleid)

überfc^aut unb einen gnäbigen ^lid auf if)re Untere

tl^anen toirft.

tiefer S3Iid — biefeS Säd)eln — ba^ |>erg brannte

mir— id) fprang auf — xä) tvax im SSegriff, gum ©tranb

^^inunterguftürgen unb mid) in§ 5Dfleer gu merfen, um
ber ^immlifd)en (Srfd)einung nä^er gu !ommen — ba

erfd)oII ein neuer, fd)tüäd)erer Bonner, plö^Iid) gerftob

bie Sßoüenbede, ber §immel trurbe toieber l^ell, unb

alle 50^eergefd)ö)Dfe, bie fid) auf ben branbenben SSogen

getummelt unb um bie dJeftalt ber ©errin gebrängt

:^atten, traren mit biefer öerfd)n)unben. S^ic^tS toar ge^

blieben al§ ber blaue Spiegel ber glut, ben ie|t eine

luftige 58rije Iräufelte.



l^xxihs Kapifßl

(S§ blieb eine gange SS eile füll nac^ WatceV§> leisten

^Borten, ©r fjaiie fi^, tüie erfd)ö|)ft unb öon ber (St==

innemng an ba§ @rlebni§ übertüältigt, anf ha^ totfie

8op:^a getDorfen unb lag mit gefc^Ioffenen togen. 9loIf

,

eine erIofd)ene (^igarrette än)ifd)en ben ^ö^tien, lefinte

am SO^altifd) unb \at) regung§Io§ öor fid) :^in. ^er (Srfte,

ber tüieber ein SBort fanb, mar follmann.
tod) er rüt)rte fid) nid)t bon feinem ©i^, fagte aber

mit feiner fanften, etma^ eintönigen (Stimme:

Qd) :^abe ©ie immer für einen talentvollen SD^laler

gel^alten, lieber SJlarcel ^un fe^e id), ba^ ©ie au(i)

ein ®id)ter finb.

SJlarcel öffnete bie klugen nnb rid)tete fid) fjoih auf.

©ie finb im Sxxfi)um, liebet greunb, fagte er rul^ig,

iDenn ©ie glauben, id) l^ätte ba^ erfunben, tva^ id)

3^nen ergäl^It l^abe. Qd) ^ab^ e§ erlebt, mit meinen

3lugen gefe^^en, fo toie id^ ©ie 93eibe jejt fef)e. Sßie e§

bamit guging, ob e§> ein Xraumgefid)t mar ober eine

^allucination, toer lann mif§ fagen? 5[Jleine ©d)iffer

beftätigten mir nad)^er, ba^ allerbingg, mie fie t3orau§*

gefefjen, ein |3lö^Iid)eg grül^Iing^getüitter — mir maren

im SD^ai — ben gangen §immel öerbunlelt unb gmei,

brei ftar!e ^onnerfd)Iäge erfd)olIen feien, bod^ feltfamer

Söeife ptten jie nur einen einzigen SSIife :^erabfaf)ren
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ief)n» 9}lid) aber fiatte meine 5lf)nung, ba^ icf) auf biejer

Qnfel ettt)a§ erleben mürbe, n)a§ ba§ ßanben öerlo^inte,

ntd^t betrogen, ^ä) nai)m t)on biefem unfrud)tbaren

8tranb ettva§ mit tüeg, wa^ für mein gan§e§ lünftle^

rif(^e§ Sein unb Serben SSebeutung :^at, nnb tüoran ic^

nun alle traft unb Siebe, bie mir ^u Gebote fte!)n,

toenben tüerbe* Qä:) mar fo gan^ baöon erfüllt, bag id)

ba§ ©erumflanieren jmifd^en ben Qnfeln aufgab, ob^

tüof)! e§ erft ad)t ^age gebauert f)atte. S^ !onnte nid)t

rafc^ genug na(^ Ülom §urüd!ef)ren in mein !Ieine§ ©tubio,

tüo id) big:^er nur allerlei 651eid)gültige§ gepinfelt ^fiatte.

3(f) mar nic£)t barauf au§ gemefen, mie bie meiften 9lom==

fairer, d^iociaren ober Kubanerinnen mit meinen 5tüd)ern

unb einer toxica auf bem fopf 9)lobeII fte^n ^u lajfen.

®a^ meifte bema^rte id) in meinem guten (5^ebä(i)tni6,

unb nur SSenige§, ma§ id) gern länger ftubiert ptte,

brad)te id) auf eine ßeinmanb. ^e^t aber, biefe (Be^

^ burt ber SSenu§, bereu (S^onception meine ^:^antafie

bi§ in bie legten ^etail§ erfüllte — bie mugf id) mir

menigfteng im Umrig leibl^aftig {linftellen. SSier Sßod)en

blieb id) fo feft an ber 5(rbeit, bag mir für alle§ Klnbere

§ören unb (5et)en öerging, unb al§ e§ ^u fieig mürbe

unb alle gremben öor 9lom§ SD^lalaria baüonliefen,

fiebelte id) in bie ^erge über, big mir bann felbft bort

bcS> gieber ben ^infel au§ ber ©anb jog unb ber ^octor

mid) nad) ©aufe fd)idte.

(Sin tlopfen an ber ^^ür unterbrad) if)n. Df)ne h<x^

©erein ! abjumarten, mürbe fie geöffnet, unb ein ©ienft^^

mann trat ein, ber <xxi einem Sfliemen eine SD^appe über

btn 9flüden gepngt trug unb unterm ^rm einen langen

öerfd)nürten unb öerfiegelten 93Ied)c)^Iinber.

5!JlarceI fprang auf, na^m it)m feine Saft oS^, be§a^Ite

unb entlieg if)n. @r lehnte bie 5iJlappe gegen bie Sanb
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unb tvoUit ben %\ibu§> in ben f)interften 2Bin!el be§

5ltelier§ fcf)Ie:ppen, öI§ it)m 9loIf in ben 5lrm fiel,

SBergei^, SJlarcellug, jagte er, {o be{)anbelt man !eine

©öttin, bie aB blinber ^affagier bie meite üleife üon

9lom au§ mitgema(f)t !)at. ©ie !ann mo^I Verlangen,

bag iie ^ier au§ tf)rem fd)nöben ©efängnig Befreit unb

mit göttlid)en ©^ren empfangen mirb. ^id)t tüa^r, §err

^rofeffor, mir bürfen ni(i)t leiben, bag bie Sf^eugeborene

in ben SSin!eI geftellt mirb unb rt)ir barum fommen, ^u

fefien, ob ber Xräumer ba öon feinem Slbenteuer auf ber

gnfel un§ and) nid)t§ öorgefabelt {)at?

'Damit nat)m er i^m o^ne ^eitere§ ben ©tjlinber au§

ben ©änben.

follmann nicEte Iä(f)elnb. SJlarcel aber 50g bie

^Brauen §ufammen.

3^r mürbet fe^r enttäufd)t tuerben, fagte er. ©^

ift eine ©üa^e, bie nur für mid) Sßert:^ :^at, fe^r ungleich)

auögefül^rt. Unb tüo follf id) fie anä) ausbreiten? Q6)

mug erft einen 93Ienbra^men bafür beftellen.

Sflolf, ber ein ^af(i)enmeffer :^erüorge5ogen unb ol^ne

Seitereg begonnen ^atte, bie lXmfd)nürung abzutrennen,

be{)ielt bie 9loIIe unterm %xm unb ging gelaffen nad)

einer f(i)malen %^nx im SSinfel, bie in einen bunÜen

3Serf(i)Iag be§ ©peid)er§ führte, ©ier fd)ien er SSe^^

f(i)eib §u ujiffen. "i^enn fogleid) iavfi er lieber ^^erauS,

ein ^ilb, in f(^Iid)ter ©olbleifte eingerat)mt, mit feiner

ftarfen ©anb ^eranfc^Ieppenb.

•Da, fagte er, bie§ bein „5!Jläbd)en au§ ber grembe"

rairb, Jtjenn man nad^ ber Sänge ber S^oIIe urtfjeilen

barf, ungefä]f)r biefelben Dimenfionen Ijoben toie beine

©öttin. Übrigen^ paffen fie gan§ gut gufammen* '2)ie

(Sd)ön^eit ift ja unter un§ feceffioniftif(i)en ^Barbaren aud)

fo 'n ?Df^äbd)en auS ber grembe, öon bereu 93Iumen unb
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5rüd)ten unsere f)euttge Sßelt fretltd) nt(f)t ütel miffen

tüilL

^amit [teilte er ba§ SStIb auf eine ber (Stoffeleten

unb fu'^r fort, hen %ubu§> §u entft^nüren» Unb in ber

Sf)at, al§ er ben ^ufammengerollten ©arton :^ert)or§og

unb entfaltete, tüar er nur um ein (5^eringe§ gröger

aU bie 2einh:)anb im Olal^men.

5luf biefer :^atte Waxcel fid) an ber $rei§aufga6e ber

Slfabemie bet!)eiligt, beren ß^etüinner ben diompxei^ er^

l^alten follte. (Seine 5lrbeit t^ar gefrönt tüorben, er f)atte

aber ben ^rei§ gro^mütt)ig an ben SSeften nacf) itim ab*

getreten, ba fein S5ater rei(^ genug mar, i^n o^ne (Staat§==

l^ülfe nacC) Italien su fc£)iden, 31^«^^^ ^^ f^^bft mit feiner

3trbeit, fobalb fie auggeftellt morben, nid)t meijt §u==

frieben tDar unb fie in§ etüige "^unfel be§ ©peid)er§ t)er==

bannt ^atte.

5Iu(^ je^t, töie bie fauber ge5eid)nete unb colorierte,

aIIegorifd)e «Scene tüieber öor feine klugen trat, fd)üttelte

er mit einem Saut ber 9}lipinigung ben topf unb

manbte fid) ab,

Unb fo it)ag ^at man frönen fönnen! ®iefe junge

SSallettänserin unb bie reinlicf) in fRei^ unb (^lieb ^in*

ge|3flangten 3iifc^öwer au^ t)erfd)iebenen 3llter§ftufen,

öollenbg ba§> liebenbe ^aar, ba§> tüa'^rf)aftig feine ©änbe
5U tüa§> 35efferem braud)en fönnte, al§ fie nad) 33Iumen

au^suftreden! Unb ba§ foll bie ^oefie fein? 5WIenfaIB

bie 3lImanad)poefie ober mag man in l^öl^eren ^ö(f)ter*

fd)ulen bafür pit. @§ ii:)ar f)o^e 3^tt, üon biefer ©d)ul==

banf tveq in ^atur unb Seben §u fommen.

Sßo ^aft bu beine ©eftnägel? fragte 9toIf»

SJlarcel öffnete ben taften be§> 9Jlaltifd)eg, unb fie

machten fid) baran, bie gro^e ffiolle öon feftem Rapier §u

entfalten unb auf bie ßeintüanb §u f)eften. S5i§ auf
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ein paar unbebeutenbe galten f)atte ber ß^arton bie 9letje

o'^ne (Sd)aben überftanben,

9^un ftanben fte alle ^ret baöor, feiner \pxaä) ein

Söort, tüol^l §e^n SJlinuten lang»

@§ iüar eine fo reid) belebte Sompofition, bag man
al(erbinö§ eine gute SSeile hxauä)ie, fie gan^ §u über^^

feigen. 9Jlan(i)e^ erft mit wenigen (Strid)en angebeutet

unb mit einem Ieid)ten %on gefärbt, befonber^ unter

bem SJleergefinbel, ha§ in ber ftürmifrf) belegten glut in

(^inppen ober einzeln auftau(i)te, alle ben 93IicE ftaunenb

imb t)erjd)üd)tert nad) bem fd)önen grauenbilbe ge^

rid)tet, ha^ au§ i^rer 3!Jlitte, bie nid)t§ §oIbe§ barg, an§

Si(i)t geboren mar. ^enn aud) bie 5D^eernijen, bie fid)

unter ben fd)ilfb artigen ^ritonen tummelten, trugen feine

§ierli(i)en 3wge ober :perlengefd)müdte föpfe, fonbern

grinften mit breiten SJläuIern unb jpi^en §aififd)§ät)nen

SU bem Sßunber empor, auf beffen f)errlid)en Seib alle

9tei§e oerfammelt maren, bie ber Xiefe unb it)ren ßJe*

fd)öpfen bi§:^er gefe:f)It tjatten. (Sie felbft mar nur mit

einem garten lXmri§ f)ingeftellt, mit Ieid)ter Tönung in

Sßafferfarben. 5lber bie ©eberbe, mit ber fie hie 5lrme

ausbreitete, bie ftra'^Ienben 3(ugen, bie pm erften Mal
ba^ 2\ä)i begrüßten unb bod) fd)on öom Striumpf) Ieud)==

teten, ba^ bie§ %lk§, §immel unb @rbe, bereu ferne

füften am ©ori§ont fid) l^ingogen, i:^r Sfleid) fein mürbe,

fprad) fid) im erften §inmurf fo unn)iberftet)lid) au§,

ba^ ieber baüon ergriffen fein mugte.

3d) ^ah^ e§ ja gemußt, bag it)r enttäufd)t fein mürbet,

fagte 5!JlarceI enblid), ber ba§ (Sd)n)eigen ber greunbe

ni(^t rid)tig ju beuten mußte. 9^ad^ bem, mie id) eud^

meine SSifion gefd)ilbert l)dbe, mußte ba§, ma§ baöon

im 93ilbe übrig blieb, bürftig unb matt erfd)einen. ®enn
eben bie bramatifd)e 93emegung, mie OTe§ fid) ereignete,
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ber SSIife nieberfufjr, bie (55öttlt(f)e au§ ber :purpurnen

^iefe emporfd)tt)ebte itnb bie 9^ad)t über x^x gletd)jam

bur(^ tt)ren S3Ii(f unb t^r £ä(f)eln t)er5(^eud)t tüurbe, ba§>

3WIe^ liegt ja hinter ber ©cene, tt)ie fie {)ier fici) barftellt*

SfJur ba§ bi§d)en ®en?öl! in ber linfen @(!e ift öon bem
ganzen ©etüitterfptt! geblieben, id) merb^ e^ tt)o:^I auä)

nod) tüegtüifdien; benn S^iemonb !ann barau§ erfahren,

ba^ öor fünf TOnuten ber gan^e ©immel fo au^fal}.

Unb hPie üiel fonft nod) t)äb^ ic^ opfern muffen! ^d)

barf^^ ni(^t benlen, tüenn id) überhaupt nod) SJlutf) be^

galten foll, ba§, Ji:)a§ geblieben ift, §n öollenben.

£oIImann rt)anbte fid) ^u i:^m nnb reid)te i^^m ftill

bie §anb. (grft nad) einer Sßeile fagte er: Söa§ ge^

blieben ift, ift ^^errlid^ nnb mirb (Sie anf einen ©c^Iag

in bie erfte 9lei:^e ftellen. (Sie roiffen, tüie id) ^ödlin

öerefjre, tod) ber ^at eine SSenn§ 5lnabt)omene gemalt,

ein Heiner, rei^öolle^ S3ilbd)en, aber alle^ 3lnbere aU
eine ^ebnrt ber ßJöttin, bie ©ötter nnb 5Dflenfd)en be=-

l)errfd)t, befeligt nnb in 5ßer§tüeiflnng ftür^t, tvenn fie

fid) öerfagt. J^ene ift ein 5ierlid)e§ ^ämc^en, anf if)ren

$nt bebad)t nnb in einer Xoilette, nm bie fie ^rin=

geffinnen im Qeebabe beneiben fönnten. Qn 3f)rer, fo

angebentet fie nod) ift, ftedt ber ®ämon, ber in ber %t}ai

feine rid)tigere ®ebnrt§ftätte l^aben tonnte al§ ba§

etrig bett)eglid)e, §anb ergetü altige (Clement, ba§> in fjun^

bert fjarben fpielt nnb (Stnrm nnb (Stille in feinem

(Sdioo^e birgt, SSenn ©ie biefen Quq gn öoller 9}iad)t

enttüideln, ol)ne bag ber bet^örenbe 9tei^ barnnter leibet,

fo tragen Sie einen ^rei§ baoon, ben Ql^nen öon ^enen,

bie id) tenne, deiner ftreitig mad)t.

@ine leichte 9löt^e tvax Marcel in§ @efid)t geftiegen.

Sc& baute 3l)nen, lieber SSere:^rtefter, fagte er. Qd)

tüu^ie, ba^ id) in bem, tüa§> id) roollte, öon S^^nen öer«*

i
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ftanben toerben mürbe. Sßenn td)'^ erretd)e, merbe aud)

id^ anfangen, an mid) §u glauBen. 5lber Bt§ ba:f)tn :^ab'

ic^ nod) meit. gunäd^ft mad)t e§ mir fc^mere ©orgen,

ob id) ein ^JlobeU finben iDerbe, ba§ mir nur einiger*

mafeen genügt. 3(^ ben!e ha^ 95ilb in größtem gormat

au§§ufül)ren, ba^ 8eeget:^ier im SSorbergrunbe über==

leben^grog, bie Göttin öon einem Sßnd)§, mie Wenige

SSeiber it)n erreid)en, ba^ Q^an^e fo toeit unb tiell, bag

man ben (Sinbrud be^ offenen 50^eere§ erpit. SSo finb^

id) in nnferem öom Sorfet öerbilbeten SSeibergefd)Ied)t

tva§> i(^ brauche, um bie ma!elIo§ au§ bem @d)oo6 ber

g^qtur entfprungene (Sd)ön:^eit ^u bilben? ^a :^ilft mir

aud) feine gra§iöfe SJlebiceerin, unb felbft bie öon TOlo

bleibt mir ein ©tein. Beben mufe fie attjmen, Seben unb

tüieber 2ehen\

9floIf, ber n)ä^renb biejer ganzen 3eit ftumm in ben

©nttourf t)ineingeftiert unb nur t}in unb tüieber burd)

ein tiefet 93rummen feiner SSegeifterung Suft gemad)t

fjaiie, tüanbte fid^ je^t gu ben toberen unb fagte:

3Benn bu tüeiter feine (Sd)mer5en ^aft, mein ©o^n,

tion biefem fann bir ge{)olfen roerben. (S§ ift l^ier ein

9Jläbd)en aufgetaud)t, ba§> fid) §um 5!Jlobellfte:^en Ijergiebt,

feit etma fieben ober ad)t 9Jlonaten, öon ber Wie, bie fie

gehabt f)aben, tvie öon einem Sßelttounber reben. '3)er

alte ^runner ^at fie entbedt, fie n)ar nod) feinem ge==

ftanben, er :^at aber eine feine S^afe unb betüog fie, ba

er if)r auf ber ©trage begegnete unb i^r Sßud)§ unb ©ang

i:^m auffiel, §u i:^m in§ Atelier §u fommen, mo er gerabe

an feinem Sßalfürenritt fid) abquälte, ^enn fein £eib==

mobell, bie gransi^fa, tüar if)m burd)gegangen. ®r ift

ja reid) unb fonnte e§ mit feinem golbenen Sodmittel

ba:^in bringen, ba§ SJläbel au§ il)ren §üd)tigen füllen

^eraug5ufd)älen. ©ie foir^ i^m ni(^t leid)t gemad)t
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fertig unb überlieg fie ??ran^ ülitter §n feiner SJlarmor^

ftatue ber Slriabne» ^urd) maS für §änbe fie feitbem

gegangen ift, meig id) nid)t, ic^ !enne fie and) nnr öom
flüd)tigen ©e^en, al§ fie an§ Sflittef^ 5ltelier :^eran§!am.

®enn ben Snjn§ einer orbentließen Si^nng :^ab e icE) mir

ni(f)t erlauben !önnen. (Sie mad)t ficC) nämlid) !oftbar.

gür brei (Stunben, SSormittagg t)on S^eun bi§ S^ölf,

Se^n 5!}lar!, ^f^ad^mittagg, menn e§> bnrd)au§ nöt^ig ift,

für jtoei (Stunben Weitere fec^§. Unb übrigeng mug
man fic^ auf (Sfirenroort nod) ^u einigen 93ebingungen

t)erpflid)ten: Stummer ein§, ha^ !ein dritter tvät)xenb

ber ©i^ung babei fein ober eingelaffen toerben barf,

^tüeiteng, ba^ man fie aud) nid)t mit bem üeinen ?5inger

foll anrühren bürfen, ober fie öerlägt augenblidlid) ba§>

SocaL Einmal Iiat fie^§ n)ir!Iid) fo gemad)t: ber (Steffan,

ber fie eben engagiert ^aiie, f)at nur ba^ ©aar — fie l^at

:prad)tt)one§, bIonbe§, ii:)ie beine SSenu§ — i^r über bie

(Schultern legen toollen, fofort ift fie aufgeftanben, :^at

fid) in i^re Kleiber geU)orfen unb fid) nie toieber bei

itjxn bilden laffen! Qd) bäd)te, bie tväxe gan§ ba^, tva^

bu fud)ft, (Sie fieigt ^ anna SSranb unb mofint

^loftergaffe 20, Ob fie je^t gerabe frei ift ober in feften

©änbeu; rt)ei§ id) nid)t, e§ ift aber einer anfrage toert^,

unb jebenfallg bift bn ja in ber Sage, geben gu überbieten,

ber S3efd)Iag auf fie legen möd)te, ^enn fie fd)eint fe^r

auf§ SSerbienen öerfeffen ^u fein.

^ä) märe glüdlid), menn iä) t)ier fänbe, tva^ id) aud^

in ^om öergeben^ gefud)t ^abe, fagte 50^arcel %ie

berufsmäßigen SD^obelle an ber fpanifd)en treppe toaren

nid)t nafi) meinem 8inn, unb bie Seiten finb öorbei, mo
fd)öne $rin§effinnen unb ^omteffen fid) ^u einem SJialer

l^erabliegen, ber nic^t einmal immer ein ^i^ian mar. Qd)
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ben!e; iä) Jud)e bteje^ 9Jläbd)en gegen ^bexib auf, tpo

jte ja 5u ©aufe fein tvixb, Sf^un aber muß td) felbft gu

meinen Seuten surüd, bie \fi)on gefrf)oIten ^aben Serben,

ba^ mein erfter ^ag nic^t au^fdilieglid) i^nen gehören

follte.

S^ur nod) ein§, fügte er ^inp, ba fie bereite on ber

^^üre tüaren: i^r mü§t mir feierlich) tierfpre(i)en, öon

bem, tva^ id) üor^abe, ju feinem SJlenfcfien ein SSort ^u

fagen. Qd) tüerbe feinen meiner anberen greunbe nnb

SBefannten in mein 5ltelier laffen, bi§ ba§> 93ilb üollenbet

ift. @§ ift mie bei einer :^eimlid)en Siebfd)aft, wenn ba

f)ineingefc£)n)att tvixb, qei)i ber feinfte ®uft, ba§ intimfte

Q^IM öerloren. „^a§ (Sd)n:)eigen ift ber @ott ber (^IM^

U(f)en" — ftel^t irgenbnpo bei ©(^iller»

(£r (ad)te öergnügt, nnb fie gaben i^m bie §anb bar==

auf. "^^ann ö erliegen fie §ufammen ba§ ©au§.

©ei)fe, XXXV.



BhrlB0 Hapifßl

SiJlarcer^ SSater, ber 9flegterung§rat{) & a\ton ® a^

g b e r t, ftammte au§ einer fran5öftj(i)en 9tefugteg^

familie, bie fdE)on öor meuteren QJenerattonen SSerlin

öerlaften unb jid) in biefer großen fübli(i)er gelegenen

(Stabt angefiebelt ^citte»

®a§ tt)elf(i)e 93Int tvax bmd) bie (S^en mit ben %öii)^

tern be§ bentfc^en Sanbe§ bi§ auf einen !aum mexh
Iid)en 9fleft öerbünnt morben, unb nur an ben fran§ö^

jifd^en SSornamen f)atten bie ©tammt) alter ifire frembe

§er!unft getreu bema^^rt. 5Iud) in ben @efi(f)tern iDar

eine ©pur baöon zurückgeblieben, ©ie erinnerten nid)t

gerabe an ben romanifd)en ^^pu§, aber burd) eine

getüiffe gein^eit ber 3üge unb ein tiefereg ß^olorit n)i(i)en

fie öon bem ^urd)f(^nitt ber germanifcf)en ^lajfe un*

öerlennbar ab.

S^larceF^ Später tjatte nie für ba§ gegolten, tva^ man
einen fd)önen Wann nennt S8on frü:^ an aber ^atte er

in jeber ^efellfcEiaft unter ben jungen unb alten ©aIon==

:^elben burd) feine @rfd)einung unb bie ru'£)ige <Biä)ex^eii

feinet S3enet)men§ eine l^eröorragenbe 'tRolle gefpielt, unb

aud) bie Ieid)ten SSIatternarben, bie er öon einer ©pibemie

im Knabenalter betialten ^atte, fiinberten bie ^amen
nid)t, il^n ^ef)x an^ie^enb, ja gefä{)rlid) ^u finben.

2)a er ein Ieibenfd)aftlid)e§ Temperament unb einen

ftar!en SSillen ^atte, tpürbe er n)at)rfd)einlid^ biefem fRuf
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ber (15efä^)rlt(i)!ett grünblid) (S^re gemacht t)abcn, toenn

ha§ (Bä)id\al in ©eftalt etne^ fd)önen Mäbdjen^, ba^

t)on ganj anberer 3lrt ai§> feine Swgenbliebf(f)aften tt?ar,

it)n nid)t baöor belDo^tt l^ätte.

©ein Später :^atte biegen feinen f)offnung§tionen

@o^n, ber fid) entjd)ieben tDeigerte, in ba§ große öäter*^

Iici)e gabrü^gefdiäft ein^ntreten, §nm Quriften beftimmt,

n:)o§n er ebenfalls leine fonberIi(i)e 9^eigung füt)Ite» ®enn
er ^atte !ünftlerifd)e Einlagen, für hie feine ©Item !ein

SSerftänbniß befaßen. ^od) ^aüe er fic^ ge'fjorfam einige

Qafjxe aU ©tubiofug ^uril auf t)erf(i)iebenen Uniüerfi*

täten aufgefialten, Wo tro^ eine§ flotten <Bau^ unb

$8ran§ bod) aufi) einige 3ßiffenfd)aft in feinem fe^r be*

gabten fopfe f)ängen blieb. (SrnftlicE) ju arbeiten f)aiie

er erft in feinem öierten Uniöerfität^ja^r, ba^ er in

2Jlünd)en §ubrad)te, angefangen, freilief) auf einem anbern

öJebiet, aU auf bem er immatriculiert tvoxben toar. ^a§>

Iebt)afte funfttreiben, ba§ er :^ier fennen lernte, 30g it)n

fo mäd)tig an, ba^ er feine frühen bilettantifd)en 33er=

fud^e tüieber aufnat)m unb fid) met)r in ben ^telier^

guter fjreunbe, bie i^m einige 3lntoeifung gaben, aB in

ben iuriftifd)en ©örfälen bliden ließ.

3m (Stillen tüar er feft entfd)Ioffen, h?enn er fein

©jamen beftanben unb bem ^apa ben SÖemei^ geliefert

:^ätte, ba^ er nid)t au§ ?5urd)t öor einem "^urc^fan fid)

§ur SiJlufe flüd)tete, um^ufatteln unb feiner ^affion bie

3ügel fd)ießen gu laffen.

^ie§ follte nun burd) eine ftärfere ^affion Vereitelt

tDerben.

5luf bie TOßbiUigung be§ S5aterg, bem er nad) feiner

9lüd!el)r offen öon feinem SSorl^aben f^rac^, mar er ge-

faßt gemefen. (gr t)offte aber, toenn eg fo meit !äme,

burc^ ein talentüolle^ ^robeftüd feinen fünftlerifd)en
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SBeruf jo Hat barjut^un, ba§ man ii)n getüät)ren liege,

^a er nocE) ein f)albe§ Sat)r bi§ §um djamen {)atte,

blieb bie (Sad)e einfttoeilen t)ängen, unb er genog biefe

legten Dfterferien im elterli(i)en ©aufe in :^eiterfter

(Stimmung.

®a begegnete er eine^ (Sonntagna(i)mittag§, al§ er

mit einem Qugenbfreunbe im ©tabtpar! {^agieren ging

nnb ben 5iyiäbc£)enfIor mufterte, ber mäfirenb be§ legten

^at}xe§> :^erangeblü:^t tvax, einer älteren ^ame, bie

^tüifdien einem ©tubenten unb einer jungen ^od)ter

burd) eine ber ftilleren 5lIIeen manbelte. '2)ie Seltene

^nmuf^ be§> Wäb(i)en§, ba§> nid)t über fieb§ef)n ^atjxe

fein fonnte, mad)te einen fo bli^ä^nlic^en ©inbrud auf

i^n, ba§ er, ber fonft jeber (Sd)önt)eit breift m§> @efi(i)t

gefe^en ^atte, mit ftarfem ©erjüopfen an ber üeinen

®rup:pe öorüberging unb ftel)en bleiben mugte, um feiner

Erregung §err §u merben.

©ein ^Begleiter fjatte e§ bemerft unb Iaci)te.

%n f)ätteft n)ot)I Suft, mit biefem fd)önen finbe an^

äubanbeln. 9lber lag bir ba§> öergel^en, ßJafton. Sie

gilt für ba§> fd)önfte 50^äbd^en ber Stabt, ift aber sugleicf)

ba§> SSeild)en, ba§> im SSerborgenen blül)t. ^ie SJlama,

eine fe^r fromme ^farrer§n)itttt?e, l)ütet fie mie ein

©eiligenbilbc^en, ba§ S^^iemanb nur mit einem ginger

hexixtjxen, nur (Sonntag^ aug ber f^erne anbäd)tig be^

tra(i)ten barf. ^er trüber öollenb^, ein ftrammer

^f)eologe, ben)ad)t, menn er in ben gerien t)ier ift, ben

(Sd)a^ tüie ein ®racl)e. ®u l)aft ben giftigen S3lid ni(i)t

gefel)en, ben er auf bid) f(i)og, aB er merlte, bu i^abeft

geuer gefangen. S^ur fie felbft fd)eint üon OTem, tva§

fie anrid)tet, nid)tg gu merlen. 3l)r $eräd)en fci)läft nod^,

fo groge 5tugen fie auffc^lägt. tein SSall, !eine @efell^

fd)aft, fein 2:i£)eater, nicl)t§, ba§> fie roeden fönnte. 9Zur
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in doncexie Wirb fie §utt)eüen üon bei 2Jlama g^W^t
unb joll {elbft fe{)r f(f)ön Maöier Jpielen. ?lber i^r

Sef)rer ift ein fed)5igiä^tiger (55rau!opf.

©ie ift \dt}'6n, fagte ßJafton, ber i^t unüetmanbt na6^^

geblidtt f)atte unb je^t ficE) anfd)idte, tt)eiter§uge:^en.

5(ber foI(i)e ©eiligenbilber, öor benen man ©eine citieten

möd^te: „®u bift tüie eine ^lume" — laffen mid) !alt,

tüenn bie erfte S5ett)unberung üotüber ift. S03ie f)tx^i

fie übrigeng?

©lifabet:^ ©ergog. 3^r SSatermar $aftor an ber

9Jlarien!ir(i)e, unb bie SSitttüe ift im ^farrtiau^ mol^nen

geblieben. SSenn bu i:^r ettüa genfterparaben matten

möd)teft —
SBo ben!ft bu ^n\
5lber fo l^eftig er läugnete, ber $feil f)atte gefefjen.

SBergeben§, inbem er öon anberem fprad), bemül^te er

(irf), i:^re ©pur tt)ieber§ufinben, unb aU einmal ein

(Strol):^ütd)en mit bemfelben blauen SSanbe auftaud)te,

ba^ er an i^^r gefel)en, guctte if)m tüieber ba§> §er§.

Smmer \af) er ben fanft Verträumten S3lidE biefer braunen

klugen, bie üon feiner Seibenf(i)aft unb 8el)nfu(i)t

mußten, ben ftillen, lieblid) gefd)bellten 5!Jlunb unb bie

reijenbe (5$eftalt, bie in bem einfad)en gellen tleibe mit

einem angeborenen 5lbel tüie eine iunge gürftin ba^in^

fd)ritt.

@§ gelang i^m anä), ba er il)re 3Bol)nung tüugte

unb unermüblid) in ber 9^ä"^e "^erumftrid^, fie nod) ein

paar SO^al §u fe^^en, nur auf ber ©trafee, immer mit ber

aJ^utter ober einer alten 5D^agb. 3^r SSilb l)atte fid) aber

feinet ©ergen^ fo bemäd)tigt, ba^ fie i:^m im 3ßa(i)en

unb träumen t)orfd)tüebte. ©d)einbar gleichgültig l)atte

er fid) bei feiner Wuiiex narf) ii)x er!unbigt unb erfa"^ren,

büi ttJenig ©offnung fei, in i^r ©au§ fid) ein^ufüliren,
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bo^ nur 33ejud)ern öon cr|)robtex Sfled^tgläubigfeit Qw
gang getoätire. SOflit bem ©d^arfftnn t)offnung§Iofer

Siebe öerfiel er enblid) auf einen anberen 5lu§n)eg.

©Itfabetp S3ruber lehrte ^u jeinem legten ©emefter

nacf) ber na^en IXntöeriität^ftabt jurüd, 9^id)t§ l^inberte

ben Siebenben, aud) feinerjeit^ bort bie le^te Seit öor

bem ©taat^ejanten zuzubringen. ®a§ (lJeJicf)t be§ jungen

e^anbibaten, auf bem fid) f(i)on ie^t ein ftarler geiftlicfier

§o(f)mutf| ausprägte, mar i:^m äugerft unft)m:patf)ifd),

®o(^ übertüanb er fid) unb belegte ein ß^oUeg über

^ir(f)engef(^id)te, öon bem er mußte, baß ber Rubere e§

befud)te.

($§ tüurbe il^m Ieid)t, bie gen)ünfd)te 5lnnäi^erung

l^erbeizufü'^ren. Stvat )oexf)et)lte er nid)t, baß er bi^l^er

nid)t baju gelangt fei, fid) eine^ gläubigen SSerf)ältniffe§

ZU ber geoffenbarten 9leIigion rühmen ^u fönnen, bod)

fei er nod) im (Sud)en na(^ ber Sßa^rl^eit begriffen unb

fjobe eben barum iene§ Kolleg belegt. (So blieb bem
jungen ^tjeologen Hoffnung, fid) um eine Seelenrettung

öerbient mad)en zu !önnen. 5110 fie bann SSeibe ba^

(gramen beftanben t)atten unb ^u ben S^rigen ^uxü&
ietjxten, öerftanb e§ \iä) öon felbft, baß bem neuen gteunbe

auc^ bie ^^ür be§ SSittmen^aufe^ nid)t t)erfd)Ioffen blieb.

©ier nun foll nur berid)tet toerben, ba^ e§ bem
Siebenben nid)t fd)tt)er mürbe, auc^ ben grauen gegen^

über feine fJloUe meiterzuffielen, big ba^ §erz be§

SJlftbdieng fid) il^m ergab unb er ba^ Qxel feiner fel^n^'

Uc^ften 2Bünfd)e erreid)te.

•^er SSater tiatte feine ©inmilligung z« bie\ex SSer^

binbung öon bem SSerfpred)en be§ ©o^ne§ abt)ängig

gemad)t, allen !ünftlerifd)en (Seelüften zw entfagen, mo^

mit er aud^ bem SSunfd)e be§ !ünftigen ©dimager^ ent*

gegenfam. ^ie S3raut fjätte in alle^ gebilligt, ba fie
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in i^rem SBerloBten ba^ Qbeal etneö (Saiten ^aij, toic e^

t:^r Wtjtt bun!el öorgefd)tT:)ebt l^atte.

5^un fonnte e§ ftetltd), aB in tt)rer jnngen @:^e xl^x

(Sinn für bie SSer^ältnifje be^ Seben§ getüedt mürbe;

nid)t ausbleiben, bag fie erlannte, tt)ie je^r öerjd^ieben

öon ben SSorftellungen, bie fie t»on 9Jlutter unb SSruber

überlommen, i^r Wlann bie göttlid)en (SJe^eimniffe unb

Offenbarungen anfa"^, tod) fiatte er, ba er i^rer Siebe

erft fi(^er tnar, gelegentli(f) t)erfud)t, an ben feften ©äulen

be§ £ate(^i§mu§, auf benen ifjre Sßeltanfd)auung rul^te,

öorjid)tig ein menig §u rütteln,

^a er!annte er, bag in biejem fd)einbar fo tt)eid)en

unb na(f)giebigen jungen Söefen ein d^tjarafter tDot)nte,

beffen fefter £ern burd) nid)t§ §u erfd)üttern tvax. Qu^

glei(^ aber rührte i^n bie gülle unfc£)ulbiger, reiner

ßJüte, bie benen, bie fie liebte, nie mit rid)tenber Strenge

gegenüberftanb, fonbern nur üerlangte, ba^ man i^r ben

grieben if)re§ frommen £inberglaubend nid)t ftöre, ben

t:^eoIogif(i)e§ Grübeln fo menig tt)ie abergläubifcf)er

gormelbienft entftellte.

©ie l^atte toenig fogenannte SSilbung in bie ^f)e

mttgebrad)t, ba man i^r bie ^üd)er, au^ benen fie ^ätte

i:^ren öJeift nähren nnb erleuchten !önnen, öorentf)alten

^atte. 5lber fie öerftanb auf§u^or(f)en, tvenn finge

Männer rebeten, unb ein natürli(i)er ^a!t befät)igte fie,

fid) anzueignen, toaS i!)r gemä^ toar, Qu ben ©efell^

fd)aften freilid), in bie xtjx Wann fie einfü^^rte, glängte fie

nid)t burd) Iebf)aften 5lntf)eU an ber Unter^^altung, aber

ber Sfleiä ifirer bloßen ®egenn)art lieg S^iemanb ettüaS

öermiffen, Q^r Wann öollenbs, ber enblid) barauf l^atte

t)er§id)ten muffen, eine öerfte^enbe ^efäfirtin in feiner

geiftigen Sßelt an i^r ju befi^en, blieb, ba fie im ttbrigen

if|m eine muftert)afte |)au§frau tüar, unter bem gauber
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unb beugte \\d) itjxem ruf)tgen SSillen, aud) lt)o er im
©runbe anhexet Weinunq tvax,

3tt)et (Bö^m ()atte \ie x^m gefd)en!t, SDflarcel, ben

TOeften, ein 3at)r batauf einen f(i)önen Knaben, Sflene

getauft, ber ba§> ©benbilb ber 5!)lutter §u werben üer^»

fprad), 51I§ er aber ba§ britte ^a1:)x eben öollenbet :^atte,

raffte eine ^inber!ran!t)eit i^n f)xn,

^ie tiefe (Bii)tvexmuii), in bie biefer erfte SSerluft in

i^rem 2ehen bie junge grau öerfen!te, fjaite gur golge,

ba^ fie fid) öon Steuern ber ©otte^ünbfc^aft befann, ber

fie itjx Sieben*» unb SJlutterglüd eine 3^^tlang etma^

entfrembet fiatte» (Sie fd)Io6 fidE) ot)ne feinbfelige 8tarr=*

t)eit, aber entfd)ieben öon allem SßeItUd)en ab , an bem
fie bi§:^er ^armIo§ ^l^eil genommen t)atte, unb erft aU i^r

ein 2;öd)terd)en geboren tüurbe, extjellie fi(i) i^r Der*

bun!elte§ &emnit}, unb ba^ Seben fanb tüieber Eingang

barin.

9^ur in bem @inen mar bie 9^ad)toir!ung jener §eim^

fud)ung unb i^rer langen Xrübfal gu fpüren, ba^ fie ba^

Mnb ebenso ftreng öon ber Sßelt fernäuf)alten entfd)Ioffen

tvax, toxe i^re 5!Jlutter e§ mit if)r gehalten :^atte. ^^xen

©ot)n^atte fie tüie feinen SSater gemäl^ren laffen, ba ex aB
ein fittüd) reiner Qüngling, bod) ot)ne ürd^Iid^e 93ebürfniffe

auftüud)^. 'i^ie ^oc^ter follte oor bem §auci) be§ freien

©eifteg, ber buxä) it)r §aug ging, bett)at)rt bleiben.

©ie ^atte i^r ben 3^amen X^eobora gegeben, ba

fie tougte, ba^ ex üerboImetfd)t ©otte^gabe ^^ieg. ^od)

lonnte fie e^ ni(i)t tjxnbexn, ba^ bie kleine ^ora gerufen

tüurbe, öom SSater unb 95ruber fogar ® o r e 1 1 e, um
an bie 5lbftammung öon ben Sftefugieg §u erinnern» S^
Übrigen mar ba^ t)olbe ©efd)ö:pf in feinem 3^9 ^in^

'2)agobert, fonbern ba§ öerjüngte 51bbilb i'^rer fd)önen

$0^utter.
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tiefer fa^eu bie 3Sorüberge:^enben auf her «Strafe

nod) immer nad^, oblt)o:^l fie in ber SJlitte ber SSierjig

ftanb unb it)r ©aar in ben burd)tt)einten 9fiäcE)ten nad)

bem Stöbe be§ Knaben filbertüeig getüorben mar. Qa,

bie Söge, bie nod) gan^ faltenlo^ geblieben tüaren, er^

fd^ienen burd) ben ©egenfafe §u bem ©d)nee, ber it)r

auf^ §aupt gefallen tvax, nur nod) IiebUcf)er, aU ein

SSunber unt)ergängli(i)er Qugenbanmuti).



Jfüttfte Kapt{:el

3nbejjen mar i^t (Bofju §u htm grogen §auje in

her inneren ©tabt gelangt, in bem feine Altern ben

erften ©totf bemofinten.

©r mar in ber glüdlidiften Stimmung. ®ie 2Bir!ung,

bie fein ©ntmurf auf bie greunbe gemad)t :^atte, bie

5lu§fid)t, mit ©ülfe eine§ ^obeII§, mie er e§ braurf)te,

biefe groBe grud^t feiner ©tubienreife ausreifen gu

laffen, gaben i^m einen SSinb unter bie glügel, öon bem
er \iä) Ieid)t unb im ©d)n)unge getragen fü:^Ite. Sind)

bie Strafen ber (Stabt, bie im SD^lorgenlidit i:^m reiglog

unb nüd)tern erfd^ienen maren, grüßten i^n je^t it)ie bie

ö ertrauten @efi(f)ter alter greunbe, bie man nicf)t bar^

auf anfie^^t, ob fie ^^übfcf) ober ^äglid^ feien.

@r flog bie Xxeppe :öinauf unb ftanb öor ber %i)üt

be§ 2Bo:^nsimmer§ ftill, ha er brinnen flaöier fpielen

l^örte. @g mugte bie 9)iutter fein, fie fpielte eine ber

altitalienifd^en !ir(f)Iid)en ©om^ofitionen, öon benen er

ii)x ein §eft mitgebracf)t :^atte. (Sie mar feine große

Spf^eifterin, aber i^x Spiel ijaite üon ie:^er bie &abe ge^

l^abt, i:^m befonber§ an§ ©erg gu ge^en.

31I§ ba^ ©tüd äu ©übe mar, trat er rafd^ ein. ©ein

(S(^mefter(f)en faß in ber genfternifdie, mit einer (Stiderei

befd)äftigt, bie gum §od)§eit^gef(i)en! für eine ©d)ul^

freunbin beftimmt mar. (gr nidte i^r gu unb trat bann
3U ber Syjutter, bie oom S^ügel aufgeftanben mar.
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SBie jic fo ba[tanb in einem l^ellen §au§!leibe, if)m

entgegenläd^elte unb fagte: ^ommft bu enblic^ naä:)

Qau\e, Hebe§ ^inb? fonnte er jid) nid)t entfidten, jie

mit übermütf)iger 3ärtlid)!eit §u umarmen unb auf

beibe SSangen ^u füjfen. '2)ann ergriff er i:^re §änbe

unb fagte, inbem er fie fd)arf betrad)tete, roie mcnn er

jlebe Sinie an \f}t prüfen mollte: 3ft e§ erlaubt, 9Jiama,

mit tüeifeen ^aaxen nocf) fo jung unb fd)ön §u fein?

^öfe SlJlenfdien fönnten ben $8erbad)t f)aben, bu l^ätteft

einen coIoriftifd)en £niff gebraucC)t unb beinen (3(i)eitel

mit einer (Sffen§ toeig gefärbt, bamit bein ^ejid)t um fo

gtoauäigiäl^riger erfd)iene, ©ab^ id) nicf)t S^e^t, ©d^me*'

fterdien?

3Son ber !am feine 5lnttt)ort. ^ie 5!Jlutter aber, bie

mie ein junget Wäbä^en errött)et tüar, entzog i:^m i:^re

§änbe unb fagte: ®er böfefte 5!Jlenf(i) ift mein eigener

©o^n, ber feine alte 5Dflutter su öerfpotten magt, §aft

bu e§ bei btn römif(f)en ^amen gelernt, fo beleibigenbe

©c£)meid)eleien ju fagen?

5^ein, SJlütterdien, rief er, bein SSortourf ift un^

gered)t, gebe^ Sßort ift ma'^r^aftig gemeint, unb menn
bu mif^ übelnel^men ininft, bebenle, ba'i^ nid)t bein

lieber ©o'^n, fonbern ein Wahx fo Oon bir gefprod)en

^at, bem OTe§, tva^ feine 5(ugen fef)en, nur bie malerifd)e

©eite §u!e:^rt, 3Sa§ aber bie römifdien tarnen betrifft—
mit ben öorne^men 5U :plaubem unb if)nen füge (Baä)en

iu fagen, t)atf id) !eine Gelegenheit, ba id) bie @mp^
fe:^Iung§briefe für bie p'^eren Greife, bie ber SSater mir

öerfdiafft {)atte, in ber %a!\ä:)e bet)ielt» (Sd)rieb i(f)^§

eud) nid)t? Qd) {)atte SSid)tigereg 5U t:^un, alö bie

offenen 5lbenbe großer tarnen ju befud)en, it)nen ben

©of 5U mad)en unb ©aIongefd)n)äfe mitansu^)ören> SBa§

aber bie Sßeiber au§ bem SSol! betrifft, bie finben e§ gan^
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natütlid), tüenn man it)nen fagt, bag \\e fd)ön jinb, unb

Italien e§ bur(f)au§ ntd)t für (S(^metd)elet, jo menig tüte

tvenn man fagte, bag :^ener %aQ ift, tüenn bie (Sonne

f(i)etnt» ©rgieb aud) bu bt(f) batein, bafe ber liebe ßJott

bir bieg liebe (55efi(f)t gegeben, in ba^ id) nod) fjeute fo

öerliebt bin n)ie je, obtüo!)! mir feitbem nocE) mand)erlei

(Sd)öne§ Vorübergegangen ift.

Sie mn^te nnn boc^ Iäd)eln. '^n bift nnöerbefferlid),

unb id) I)abe bid) leiber fd)Ied)t erlogen. 9^un aber fage,

tva^ bu :^euf getrieben t)aft.

(Sr erää!)Ite öon bem SSefud) ber greunbe, bod) nid)t

öon bem $£Sid)tigften, tva^ fie befprod)en :^atten. ^ar^

über !am ber SSater f)erein, ber feine SBureaugeit f)eute

abgefür^t l^atte. @r ftanb je^t in ber 5D^itte ber günf=
äiger, erfd)ien aber noä) aU ein ftattlid)er ^ann, beffen

bid)teg §aar nur toenig angegraut n)ar, ioäfirenb bie

bid)ten ^Brauen über ben fingen grauen 5lugen !ot)I==

fd^marj geblieben maren.

^r fügte feiner grau bie §anb unb ftrid) ber Xod)ter

fanft über bie runbe SBange. 'S)a6 fie nic^t gerabe

Weiterer Saune ujar, ha e§ xtjx We^ ii)at, aud) für ben

SBruber öor ber angebeteten SJlutter fo tüeit gurüd==

gufte^en, bemerfte er nid)t.

^ann toanbte er fid) bem ©ot)ne gu unb fragte it|n um
mand)erlei, mag in MaueV^ S3riefen ifjm nid)t augfü:^r==

lid) genug geftanben ^atte. ®r felbft toar in feiner jungen

3eit nur einmal über bie Sllpen gefommen, öon ^ünc^en
aug, unb nid)t Leiter al§ bi§ g'^oren^, obtoo^^I er in ben

großen fjerien aud) fRom f)ätte erreid)en fönnen. @r

n)ar aber in ben Uffi§ien unb ^ala^so $itti :^ängen ge==

blieben, :^atte ein :paar ^o:pieen angefangen unb enblid)

mit einer ©ammlung öon $:^otograpl)ieen nad) feinen

befonbcren ;^ieblingen ben ^eimtoeg angetreten, '^iefe
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toaren nun ber (Sci)muc! be§ großen 5amilien§tmmer^.

gretli(^ Tratte grau (Slijabet^'g SSruber, ber sunt '^aii)"

folger feinet SSater§ auf ber ^an^el ber 5!Jlarien!trd)e

öorgerüdt tvax, beben!Ud) unb mit offener TOpilligung

ben fopf gefd)üttelt über ben „9Jlabonnencultu§" unb bte

SSere:^rung fd)öner ©eiligen, benen feine bod) ftreng

lut^erifd) erlogene (5(i)tt)efter \xd) ergeben :^abe. ©ie

lieg fid) aber ni(i)t barin irre machen, ju lieben, tva^ il^rem

geliebten ^iJlanne tfieuer mar, unb ba ber iunge ®otteg==

mann aud) längft ba^inter gelommen tüar, ba^ ber

©ifer feine§ Sd^tüager^ für bie ^ird)engefd)id)te mir au§

einer fe^r |}rofanen ^rieg§lift entfprang, ergab er fid)

enblid^ barein, auf S5e!e^rung§tierfud)e in biefem §aufe

§u öer§id)ten unb jid) bamit §u tröften, ba^ tüenigften^

ba^ (Seelenheil feiner 8d)it)efter burd) ba§ ©eibent^um

üon SJlann unb (Sot)n nid)t gefä:^rbet rt)urbe.

@ie gingen nun §u ^ifd), tüo SJ^arcel befonber§ öon

feinen ga^rten in (55ried)enlanb erjä^lte, o'^ne freilid)

ba^ ©aupterlebniß auf ber namenlofen gelfeninfel gu

ermäl^nen. ^ie ^D^utter {)örte mit glüdlid)em ©tolä

if)rem Siebling §u. ®orettd)en fa^ auf if)ren Steiler, unb

e§ UJar i^r nid)t an§umer!en, ob fie 5lnteil an ben brüber^»

lid)en 5lbenteuern nafjxn.

Unb mag benfft bu in ber näd)ften Qeit gu beginnen?

fragte enblid) ber SSater.

9[Jlarcer§ (lJefid)t überflog eine bun!le 9lötl)e.

Sieber SSater, fagte er, fid)tbar befangen, id) ptte

eine große 93itte an euö:), baß i^r mid) furo (Srfte mein

Söefen treiben laßt, ol^ne su fragen ober fel)n gu sollen,

tt)a§ id) öorfiabe. ®§ :^anbelt fi(^ um eine (S^ompofition,

für bie id) öielleid)t nod) nid)t reif genug bin, id) fü^le

aber, baß id)'§ allenfalB nur §lt)ingen !ann, toenn id)

feine üorläufige tritü, !eine lobenben ober beratl)enben
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Uttf)eilc ouf tnitf) einbringen laife. Qn etlid)en 5!Jlonaten

tann id) bann ben (S(f)ieiex lüften, unb i^r follt natürlid)

bie ©rften jein, benen id)^§ red)t gemad)t §u ^aben

münfd^e.

®u mirft un§ aber bo(^ fonft geigen fönnen, tt)a§>

bu nntermegg an (Süssen unb ©tubien gu ©tanbe ge==

brad^t l}a\i? jagte bie Butter» gn beinern ^e:päcf be=^

fanb fid^ ja auc£) eine jd)n)ere groge Tla^pe.

%k ^at ber böfe Qunge gleid) :^eute frü^ mit einem

blan!en ^ledictjlinber nacE) feinem 5ttelier gefd)ic!t, töarf

bie (5d)n)efter Ieb:^aft I)in, ha§> erfte SSort, toa^ fie fprad^,

Sd) mar fo böfe auf it)n, ba^ er im§ gar ni(i)t0 gönnt!

grü'^er geigte er mir faft OTe§, tüa^ er geid)nete.

^u follft aud) Je^ allerlei gu fe'^en !riegen, 2)ör^

d)en, fagte SUlarcel iäd)elnb unb legte feinen 3lrm um
i:^re ©(^ulter. Qcf) l)abe nod) ©üsgenbüc^er im toffer,

in ber Wappe aber finben fid^ faft nur ©tubien §u bem
großen S3ilbe, bie mu^ id) einftmeilen für mid) be^ftalten.

Sie sollten eben öom %i\ä) aufftel)en, aU ein alter

©err eintrat, ber ©au§ar§t, ber nur im ginge fel)en

tDollte, ob ber §err ©ol)n mirflid) ge!ommen fei. ©r

liebte SJlarcel fel)r unb l)atte eine gro^e SJleinung öon

feinem Talent S^lim fe^te er fid) nod) einen 5lugenblid,

lieg fid) ein Q^la^ SSurgunber einfd)en!en unb trau! auf

ba§ Sßo^l be§ jungen greunbe§, bem er nur einige t^eife

SSorfd)riften für mens sana in corpore sano gab. ^enn
bie (Spuren be§ überftanbenen gieber^ roaren feinem

erfahrenen 95lid nx6)i entgangen.

S^od) ein ^efuc^ erfd)ien, um ben §eimge!el^rten

äu betüillfommnen, eine (Soufine be§ 3legierung§ratp,

bie öon ben tinbern nur Xante g a n (^ o n genannt

töurbe. ©ie mar mit if)rem 35etter ungefäl)r gleid)altrig.

50^arcel begrüßte fie mit fid)tbarer greube, tüie fie benn
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anä) \l)n fef)t in§ ©er§ gejd)Io(feu fiatte. ®a {ie eine

^ä6Iid)e Heine ^erjon tüat unb nur fo üiel SSetmögen

he\a^, um mit befd^eibenen 5(njprüd^en baöon leben

5U fönnen, mar jie unöexmöi)lt geblieben nnb {)atte mit

il^rem fd)arfen SBerftanbe, ber alle§ gejelljd)aftlid)e

§end)eltüejen butd)jd)aute, fid) ni(^t eben beliebt ge^*

macf)t. ©ie mugte e§ entgelten, bag iie, ^um X^eil au§

§er§en§güte, §um Stl^eil iüeil e0 it)r SScrgnügen macf)te,

|)rübe Xugenbn)äd)terinnen gu ärgern, jid) mit SSorliebe

armer (Sünberinnen annaf)m nnb ftet^ milbernbe Um*=

ftänbe t)eröor{)ob, gnmal gegen bie SJiänner, benen ja

immer ber Heinere ^^'^eil ber 8d)ulb angered)net tüurbe»

©0 l^atte jie jid) um it)ren eigenen 9luf gebrad)t, obmo'^I

man i:^r nid)t§ S3eftimmte§ nad)fagen fonnte.

Qn it)rer Qugenb t)atte fie eine '^eimlidie £eibenfd)aft

5U it)rem SSetter im ©erjen getragen, bie jie forgfältig

unter beftänbigem mieden unb (Streiten ö erb arg» 2tl§

er bann ba§ fd)öne 5!}läbc^en :^eimfü^)rte, n)ar jie na^e

baxan, öor S^eib unb ®iferfud)t äu öerge^^en, bi§ fie (id)

mit einem großen @ntfd)lu§ bagu brad)te, bie glüdlid)e

Sfliöalin ebenfo gärtlid) lieb ^u geminnen tüie it)ren

hatten, tüorau^ eine förmlid)e ©d)tüärmerei, eine ^rt

(s:ultn§ entftanb, aB jie erleben burfte, ba^ grau (Slifa^

bet^ in Seiten, tt)o S^^^^ ^^^i^ f^^ 'Verfiel, tro^ i^rer

frommen @runbfä|e treu §u il)r ftanb.

Sefet, aB eine unanfe:^nlid)e alte Suugfer, bie in einer

unmöglid)en Toilette fjerumging, lieg man jie aud) in

ber guten ^efellfd)aft gelten unb fanb jie nid)t einmal

me^^r ^äßlid^, trofe be§ jd)n)arjen ^ärtd)en§ über bem
großen SJlunbe, ba i^xc geiftreid)en klugen i^r munteret

fjeuer bel)alten l^atten unb iljr ©umor felbft ein jebe^

X^ee!rän§d)en gu beleben öerftanb,

©ie umarmte beibe ^efd)tt)ifter, bie jie ttjie eigene
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£inbet betrad)tete, unb jagte SO^arcel über Qtalien, ba^

fie nur U§> 35erona fannte, alletlet tt)i^ige ^tnge, meit

entfernt öon ber üblichen 6(i)n)ärmeret für ba§> gelobte

Sanb. ®ann lü^te fte bie 50^utter auf bie ©ttrn unb

^ufd)te au§ bem 3^^^^^^; ^od) e^e ber SfJlebicinalrat^

(td) empfo'^len ^tte.

9lud) ber SSater bracft auf, ha er balb lieber in fein

33ureau mufete, @r gab 5D^arceI einen ^in!, i{)m in fein

5trbeit§äimmer ^u folgen, unb fagte, ba fie fid) allein

gegenüberfaßen:

Qd) toollte nur fragen, lieber (Sol)n, tDie e§ mit

beinen ginangen fte^t. %u braud)ft mir !eine 9fled)en^

fd)aft abgulegen über bie Soften beiner flfleife; ic^ tüeig,

ba^ bu nie ein SSerfd)n)enber marft. S^un aber fage mir,

tva§' bu in S^^^wnft bebürfen tüirft. C^S foll bir an nid)t§

fe:^len. Qd) bin ja glüdlid), an meinem (Sol)n t:^im gu

lönnen, toa^ mein SSater an mir nid)t t^un Sollte.

$8ieneid)t ^at er, fo fd)mer§lid) e§ mir bamal§ tvai, meife

baran ge:^anbelt, unb id) tüäre nur ein mittelmäßiger

SJlaler geworben, ^u aber follft alle Srei^eit l)aben,

bid) §u einem großen au§äun)ad)fen. ®u toeißt, baß

ba§ Heine SSermögen, ba§> eure (S^roßmutter eud) gu

eigener SSerfügimg öermad^t l)at, für bid) angelegt ift.

Senn bu mit bem, n)a§ i(^ bir bi^'ljer gegeben unb ferner

geben Werbe, nid)t reictien follteft, lannft bu biefe§

e:^edbud) benü^en. ^u f)aft ettoa gl^eitaufenb Wlaxi

j|ä:^rlid)er Stufen §u erhalten. Qd) beute, bie Wirft bu

nid)t aufbraud)en.

(Sd)tüerlid), lieber SSater, fagte ber (3ol)n unb brüdte

bem gütigen 5(Jlanne in warmer ^Bewegung bie ©anb.

5lber gerobe in näd)fter geit werbe id) allerlei 5lu§gaben,

größer ol§ fonft, gu ma^en l^aben. SSor bir foll e§ fein

^el)eimniß fein, toa^ id) t)orf)abe — unb er fd)ilberte
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\f)m ben ©ntmurf, wie er i^n im Greift unb in ber ©Üjse

au§ bem <Bixben mitgebrad)t fjaite.

:3(i) fütd)te, jd)Io6 er, ba^ id) ber Siyiama einen 8d)mer5

babnrd) bereite. (Sine ^eibnifc!)e (55ott{)eit, int Xrinmp:^

ifjxex nadten @d)önf)eit — fie mirb jid) nie bamit be*

freunben, unb ha^ e§ ein Sßer! i^re§ (Sof)ne§ ift, mad)t

i^r getoig fummer. 5lber bu öerftefift, lieber $8ater,

baf3 felbft bieje 3lüct(ic^t mic^ nid)t ab:^alten !ann, ba§ ju

mad)en, moju ber ©eift mid) treibt. Sßenn bu gu mir

in§ 5(telier !ommen möd)teft, mürbe id) bir §eigen, tva§>

iä) '^eute tollmann imb Sflolf gegeigt f)abe. (Sie f)aben

mir gelobt, mit ^^liemanb baöon §u jpred)en. ^ejfen

bin id^ aud) öon bir üerfid)ert. 3wi^tid)ft aber mu§
id) ba§ ^obell gu erlangen jucken, ba§ 3floIf mir ge^

rü:^mt tjat @ie \oU eine feltene (Sd)önt)eit fein, bie aber

aud) ifjren SBert:^ fennt unb jid) bementjpred)enb he^

jal^Ien lägt. '3)a mirb ba§> S^edbud) n)o!)I '^er^^atten

mülJen.

©ie trennten |id), ber SSater ging an feine 5lrbeit,

SO^arcel gu ben grauen gurüd. ©r traf nur bie (Sd)tt)efter,

bie im Sßo'^näimmer auf x^n getüartet fiatte.

2Bo ift bie 9Jlama, ^örc^en? fragte er.

5lu§gegangen, in einen 2Solf)ltt)ätig!eit§üerein, ober

um finbern)äfd)e gu einer armen grau gu bringen. ®u
mußt fc^on mit mir öorlieb ne"^men, n)a§ bir freilid^

fd)njer werben toirb. ®enn feit bu gurüd bift, ^aft bu

!aum ein SS ort ober einen SBlid für mid^ gehabt.

©r tüollte it)re ^anb ergreifen, bie fie it)m fd)molIenb

entgog. Qm ©tillen geftanb er fid), bag fie ein 9ied)t \

^atte, il)m böfe gu fein, ©r ^atte mirflid) nod) nid)t oft

ba^ Sßort an fie gerid)tet unb fie nid)t einmal genauer

betrad)tet. Qefet t"^at er e§ unb begriff, bag S^iolf t)atte

finben tonnen, fie merbe bie fc^öne 5!Jlutter nod^ einmal

§c^ie, XXXV. 4
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überglänzen, f^retltd), ton jid) beten in i^xex 93Iüte^

§eit erinnerte —
%öxä)enf jagte er nnb ftrei(i)elte lieBfofenb ifjx rei(f)e§

braune^ §aar, ha§> \xt in einem fcfitüeren ®efled)t am
§inter!opf aufgeftecEt f)atte, e§ ift ma^^r, id) :^abe nod)

nid)t öiel S^it für bid) ge^^abt, bin ja nod) !aum öier^

unbätüangig ©tnnben tüieber gu <oanje» 5lber nun

tüollen tüir nn§ gufammenje^en unb :plaubern. ^u bift

ja, feit ic^ fort mar, ein gro^e§ gräulein geworben unb

tüirft allerlei erlebt t)aben, tüa§ bu mir, beinem alten

SSertrauten, beid)ten follft.

©ie bli^te i^n mit ben buntelgrauen 5lugen, bie fie

gleid) it)m öom SSater t)atte, :^eftig an unb rief: (5in

großem gräulein? ©in !leine§ tinb, ba§> etoig ein§

bleiben foll! Unb erlebt ptt^ id) mag? 2Ba§ erlebt ein

Kanarienvogel in feinem SSauer! D trüber, Wenn bu

mir nid)t :£)ilfft, öer^meifle id)!

9^ein, fut)r fie fort, ba er fie erftaunt anblidte, id)

!lage bie SJlama nic^t an, S^ toei^, mie liebeöoll fie ift,

mie gut fie e§ meint. 5tber man !ann mit aller Siebe

einen 9Jienfd)en umbringen, menn man i:^m nic^t gu

leben erlaubt, n?ie feine ?^atur^ e§ tjerlangt. SBenn

bu a:^nteft, roie mir ju '^ni^ ift! Sßenn id) bir fagen

lönnte . .

.

$löpd) ftodte fie unb \nt}x öon i^rem ©ifc in bie

§ö^e.

(Still! flüfterte fie. ®er @rid) ift im Sflebenjimmer.

Senn bu tüirflic^ fünf TOnuten für mid) übrig ^^aft,

!omm mit §u mir, too mir ungeftört finb.

(Sie lief au§ beut S^^wer, unb er folgte t:^r burd)

ben l^ellen, breiten (5^orribor in it)x ©tübd^en, bo§ auf

bem linfen glügel lag, neben bem (Sd)lafäimmer ber

5!Kama, in bem aud) bie 3:od)ter fd)lief. ®a§ fleine Q^c*
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mad) ging auf ein ©ettenfträ§ci)en, in ba^ jebod) über

ba§ ®ad) be§ nicbttgen @ct^aufe0 btüben genügenb

(Sonne fiel, um bie (55eranien unb ülofenftöde auf bem
genfterbrett §u befd)einen. ^m übrigen maf^ ein

^äbd^engimmer tDie anbete, äietlid)e Üeine Wöhd, ein

©d)reibtifd)d)en, auf bem öor ^f)otograpf)ieen öon

©d^ulfreunbinnen !aum ^lafe für eine üeine Wlapp^

tvat, baneben an ber 'Banb ein S3üd)erbrett, über bem
n)in5igen ^iöan, ben i"^re SlJlutter au§ i^rem ®Iternf)au§

in bie (St)e mitgebra(f)t ^atte, ein £u))ferftid) nad) Sio^

narbo^g ^Ibenbma^I, an ber Sßanb gegenüber fed)§ Blätter

aug ^ürer'g SfJlarienleben, ein ©efd)en! i'^reg 93ruber§.

©ier ift ja nod) OTe^ auf bem alten gled, rief 5D^arceI

Iäd)elnb, aB er fid) umfa^» Unb brüben n)o!)nt tüo^I

aud) nod) ber ^egenftanb beiner erften Siebe, ber §of^

mufüer, ber bir auf feiner ß^eige ©tänbd)en brad)te

imb bid) l)offnung§lo§ öeret)rte, ba er bein SSater ^ätte

fein fönnen,

Sie fd)üttelte ernft^aft ben ^opf, mt bem lannft bu

mid) nid)t met)r neden. @r ift öor brei SJlonaten an

feinem 93ruftleiben geftorben, ber arme ^enfd^. ©eit==

bem ^ab^ id) feinen SSere^rer me^r unb feine 5tu§fid)t,

einen ju belommen.

^un, fagte er, fo gan§ :^offnung§Io§ ift bie (Sad)e

bod) nid^t. 5In ben iga^ren ber ^ante gand)on fef)Icn

bir boä) nod) einige.

£)t), rief fie unb tüarf fid) auf ba§ Üeine (Sopf)a, bu

^aft gut fd)ersen unb fpotten. ^n bift ein '^ann unb

bein eigener ©err. Qd) aber — nein, e§ liegt ni^t

baran, bafe id) ein 9Jläbc^en bin, öiele meiner ^^xmn^

binnen finb ni(^t älter al§ id) unb bürfen fi(^ boc^ n)ie

freie 5(Jlenfd)en belegen. SBarum mirb e§ mir öertüel^rt?

Sßarum mirb mir ein ÖJe^^eimnife barau^ gemad)t, tüa^
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ba§ £eben bebeittet? Qä) I)aBe '{aQen f)ötcn, ba^ e§ öoller

5lbgrünbe fei Sft ^<^^ ^^^ ©d)u^ bagegen, tt)enn man
mtd) nie :^tnetnblicten läßt? IXnb tvenW^ §u frü'^ für

mt(^ ift, mtd) frei f)ernmgef)n gu laffen, ha^ id) meine

5Iugen brand)en lerne, tüarum barf td) nid)t einmal fo

üiel baöon erfal)ren, mie man an§ S3nd)ern lernt? ^a
fiel) bir meine SBibliof^e! an\ SJleine tinberbüd)er unb

bie $farrt)änfer t)on Dttilie ^ilbermutl} nnb Sien^arb

unb ^ertrub. SSon ®oetl)e nnb (S(i)iller nur, tt)a§ n)ir

in ber (5d)ule üon i'^nen lefen burften. 3^id)t einmal bie

3eitung tüirb mir erlaubt. Sßenn (55efelHd)aft bei ben

©Item ift, natürlii^ nur Kollegen $apa^§ unb ein ^aar

2:öd)ter unb 6öl)ne, bie für i^re Sßo!)leräogen:^eit ht^

!annt Jinb, unb e§ ift ha einmal t)on 93üd)ern bie 9lebe —
ba§ ift m(^t§ für bic^, '^öf id) bann, tüenn id) frage, ob

id) fie nidit lefen bürfte. O S3ruber, biefe gröftlid)e

Sangemeile! IXnb bie ftille Empörung barüber, bag id)

nod) immer unmünbig fein foll, al§ glaubte man, id)

tvüxbe bie grei'^eit, bie man mir liege, mi6braud)en!

^ie %^xämn ftür^ten i^r au§ ben klugen, ©ie fprang

auf unb fc^lang il)re 5lrme um feinen |)al§. |)ilf mir,

S3rüber(^en! ^6) öerge'^e, toenn ic^ fo weiterleben folL

®u bift meine einzige Hoffnung!

®örd)en, fagte er befd)n)id)tigenb unb fügte il^re

naffe Sßange, id) follte bid) 2:^örd)en nennen. SBeigt bu

nid)t, bag alle§ nur eine grage ber geit ift? 3^1 SSei:^^

na6:)ten tnirft bu ^d)t§el)n. ^a n)irb bie 5D^ama nid)t§

bagegen :^aben, bag bu mit in ^efellfd)aftcn gebft, unb

für beinen erften SSall engagiere id) bid) ^ur erften

grangaife.

(Sie lieg il)n lo§ unb runjelte bie ©tirn. 3l)rc

2:i)ränen üerfiegten t)or gorn unb (Sc^merg.

©in S3all? 3öo benift bu ^in! 3^^ ^abe freilid)
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tanjcn gelernt; im Snftttut, tüo ic^ noi^ ätt)ei Qa^re tüax,

na(i)bem id) bie ©cC)iiIe fjxniet mir tjatte. 5lBer tüir

tankten o^ne ©erren, unb nun it)erbe icf) ebenfomenig

(SJebraud) baöon mad)en mie öon bem gransöfifcE), bo§

i(^ gelernt :^abe, ba id) !etn fran§öii}d)e§ ^U(f) lefen barf»

©ö liegt mir aud^ ni(i)t fo öiel on fold)en SSergnügungen,

nein, §anb auf^ §er§! um ©ourmad)er ift mifg nid)t

5U t^un. SBenn e§ nur im §aufe nid)t jo töbtlid) ein=

förmig zuginge, nur gu un§ amüfante Wtn\d)en fämen

!

5lber ber ^a\)a, Wenn er \\ä) mübe gearbeitet ^at, ru^t

er gern au§, unb bie Warna f)at i^re 5!}lufi!.

3ft nid)t feit einiger geit S^oIImann öfter ju eud&

gefommen unb fogar eine 5(rt §au^freunb getüorben?

"^txl ^a, ber ift ein gan^ feiner unb au(^ n)o^l

gutherziger Wen\d-), aber fo f(^redli(^ gelehrt unb nur

begeiftert für bie £unft, and) nid)t ein bi^d^en jung.

28enn id) bie Xrube nid)t :^ätte!

53ift bu mit ber no(^ immer intim?

Tlei)x aU je. ©ie ^at \a ^u §aufe aud) nid)t me^r

3reil)eit aB id), On!eI igo^anne^ ift nod) ftrenger al§

bie Warna, unb i:^re 5D^utter — nun, bu ii^eigt ja, ba^ fie

ganä o^ne eigenen Sßillen ift. 5lber bie ^rube iüeig fid)

äu f)elfen. @g ift freilid) nic^t ^übfd), ba§ fie öor i^rem

iöater fic^ fo fromm unb bemütf)ig ftellt, n)ie id) e§ nie

über§ §ers bräd)te, unb im Stillen naä) verbotenen

5rüd)ten greift. Sie lieft ^üd)er, bie fie fi(^ t)eimlid) gu

t)erfd)affen mei^, unb !ennt bie SBelt unb ba§> 2cben

fd)on gan§ anberg al§ id). Einmal t)at fie mir ßJoetfie^^

Sßert^^er gebracht, unb bie 2i3a^lt)ern)anbtfd)aften unb

ein ©tüd öon Qbfen, ^ebba ©abier. 3(^ 1:)ahe fie aber

nid)t gelefen, ba 5D^ama e§ nic^t erlaubt l)ättc.

5^un, e^ ift aud) nid)t 5llle§ barin für bid) öerftänblid).

^a§ l)abe id) aud) gefunben, alö ^rube mir beu
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Qxii)aii er§ä^Ite. ®enn ba§> I)at bte '^ama mit bod) ntd)t

öerboten, mir mag er^äfjlen §u laffen. 5lber e§ ift, tüie

itienn mon öoti einem SSor^ang, ber etmaS ©d^öneg unb

Sßunbexbareg äubecEt, nur einen 3^Pf^i auf:£)ebt, bie

S^eugier tüirb um \o größer. D ba^ 2:^eater ! gd) f)abe

öon Dpern nur „gibelio" unb bie „3ciuberflöte" pren
bürfen unb öon ©d)auj[pielen „%tlV* unb „TOnna öon

33arnf)elm". ©§ rege mid) §u {ef)r auf, :^ie6 e§. (iJetüi^;

aber tt)a§> f)at benn ba§ Seben (Sci)öne§, al^ tva§ nn^ im
©er§en betüegt unb au§ unserer ©leid) gültig!eit tjerau^*

l^ebt? D ^rüberd)en, bu mußt $apa bitten, ba^ bu

mid) öfter in§ X^eaiex fü'^ren barfft ! ®ir !ann aud) bie

SJlama nid)t§ abfc^Iagen.

Qc^ tüill für bid) tf)un, tüa^ id) !ann, fagte er f)er5==

lid) unb !ügte fie auf bie 8tirn. 5[Rein (Sd)tr)efterd)en

foll fid) über if)ren SSruber nid)t §u beüagen !)aben. 9^ur

nod) ein bi§d)en @ebulb, unb bein !Ieine§ §er^ mirb

feine tofregungen erleben, fo gut tt)ie iebe§ anbere

50^enfd)ent)er§, öieneid)t me'^r, al§> if)m lieb ift.



§t^^t& HapM

%U er \\e öerlajfen f)atte unb jid) auf ber (Straße

befanb, jagte er fid) freilid), bte tofgabe, tt)re ©aft ein

tüentg gu lodern, tüerbe nid)t Ietd)t jein. ^od) beJd)Io6

er, bem Später öor^uftellen, ba^ er e§ feinem ^nbe
fc^ulbig fei, i'fire @r§ief)ung nid)t gonj ber 9Jliitter §u

überlaffen.

SSor OTem, um fie bem (Sinflu^ i^rer ©oufine §u

entgie'fien, ber i^m un'^ eilt) oll fd)ien.

33ei %i\d} :^atte bie 5!}lutter i^n baran erinnert, ba§

er nid)t öerfäumen folle, im §aufe be§ Dn!eB üor*

§ufpred)en. ©r fonnte fid^ nid)t entjd)lie6en, e§ f)eute

fd)on §u t^un. 5D^it biefem SOflanne füllte er nid)t bie

geringfte geiftige ober I)er§Iid)e SSermanbtfdiaft, unb felbft

bie äußere $tf)nlid)!eit be§ $rebiger§ mit feiner geliebten

5DMter mar it)m nur ein ^runb ber ^Ibneigxmg mef)r, ba

au§ benfelben regelmäßigen 3ügen eine lalte ©eele

fprad). ^n ber (St)rlid)!eit feiner religiöfen Überzeugung

äu 5Jt)eifeIn öermaß er fid) ni(^t. 5lber bie (Selbft^

gefälligfeit, mit ber er fie gur 8d)au trug, bie greube

an feinen Erfolgen aU ^angelrebner, bie er 5um %^eü

feinem ^tußeren öerbantte, mad)ten if)m ben 3Bert^

feiner (5Jlauben§treue t)erbäd)tig.

^^iuii} toar e§ in SJlarcer^ klugen fein fonberIid)e^

3eid)en reiner 5Dlenid)enIiebe, Wofür 3lnbere eö t)ielten,
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bag er ein Wäbä)en %e^exxait)ei tjatie, ba§> burd) ein

förpetlic^e§ ^ebrec^en fd^mer entftellt mar, tva^ neben

bem fcf)önen, ftattlt(i)en ö^atten nur me:^r §ur Geltung

!am. ©in ftar! öerfürjte^ 93ein mad^te i^ren t)in!enben

©ang ^u einent förmltd)en Rumpeln, moBei i:^re (Srf)u^

tern ftar! au§ ber 9fltd)te !amen unb bie 3lnftrengung i^r

Ö5efid)t öer^errte. 8ie f)atte längft barauf öer§id)tet,

fi(f) anber§ al^ im §aufe ju belegen, unb nie baxan ge==

bad)t, nod^ einmal einen 5!}lann äu finben, bi§ ben jungen

Pfarrer ^o^anne§> öer§og bie ©eelforge gu it)rer er*

franiten 5D^utter fü'^rte.

ÜbelmoIIenbe erüärten bie Steigung, bie er gu ber

3:oc^ter faßte, mit j[et)r n)eltlid)en SÄotiöen, ba fte §Ber=*

mögen befaß imb noä) eine (Srbfd)aft §u ern^arten ^atte,

Säei feiner ©emeinbe aber er:^öf)te e§ ben 9iuf feinet

d)riftlid)en 6^t)ara!ter§, ba er bie menig anmut:f)ige grau
mit großer g^xt^eit unb (SJüte bel^anbelte, fo baß fie

öon i'fim tüie öon einem § eiligen fprad) unb fein un*

bebingt ergebene^ ÖJef(i)öpf tüurbe,

5luci) i:^re %oii)tex tüar bem jungen Steffen öon frü^

an tüenig nad) bem (Sinn gemefen, unb trofe i^rer gut*

gefpielten ©anftmutf) unb Xlnfd)ulb :^atte er feiner

@c£)n)efter !ein ^etjl baxau§> gemad)t, bai ex ba^ Xrubel*

d)en für einen „3lacter" t)ielt. (g§ mar unban!bar öon
il^m unb mürbe i:^m öon ^orette fe^r übelgenommen,
ba fie mußte, ba^ if)x ^Jlü^mc^en für ben jungen SSetter

fd)märmte unb unter feinem taltfinn i)eftig litt, ^ad)

ben leisten ©eftänbniffen öon ben S3ilbung§üerfud)en

ber $farrer§to(i)ter an it)rer greunbin fa!) er feinen SSer*

ba(^t gegen i:^ren d^axaltex beftätigt unb na^m fid) öor,

baämifd^enäutreten unb feine arglofe (5(f)mefter öor

biefem beben!Iid)en Einfluß ^u bel^üten.

gebenfallg mollte er fid) biefen erften glüdlid)en Xag



57

in ber ©eimatt) burd) einen \o nnetfxeuUc^en ^efud) ntrf)t

trüben laffen.

|@r ging §unä(^ft gu bem (5Jefd)äft, au§ bem ex jeine

3JiaIleinn)anben be§og, unb beftellte für fein 58ilb eine

foId)e, bie erft angefertigt tDerben mugte, ha fie öon

nngen)ö^nlid)en Wa^en tvax, fünf SD^eter in ber breite,

üier in ber ©ö^e. ©in paar Heinere fertige, fd)on auf=^

gefpannt unb grunbiert, taufte er gleid) unb ließ fie in

fein Htelier fd)irfen. 3lud) garben unb $infel tt)äf)Ite

er au§ unb eine neue, große Palette. 3:^m lüar fo

freubig au SJlut^ tüie einem trieger, ber morgen m§>

?5elb §ie:^en foll imb fid^ neue Sßef)r unb Saffen ha^n

anf(f)afft.

'3)arüber n)af^ öier Ubr geworben, (^rft gegen

3l6enb t)atte er ba^ SO^obell auffud)en tüollen. ®o(f) ba

er !ein anbere§ (55ef(i)äft ^atte unb öor Ungebulb brannte,

mit eigenen Slugen ju fef)en, ob greunb Ülolf nid)t gu

üiel gefagt ptte, fd)Iug er, o^ne fid) §u befinnen, ben

Seg nad) ber SSo^nung biefer §anna ^ranb ein, bie

er gut im ÖJebäd^tniß bef)alten f)atte.

Mofterftraße 20. ©r :^atte bie ©traße nie betreten,

iüugte aber, ba^ fie gang am 'iRanbc ber SSorftabt lag,

unb fanb Ieid)t ben SSeg bai)in, (S§ ujar fditoül, ein

Iei(f)ter 1)unft lag über ber (Stabt, er f)atte ben §ut ab^

genommen unb t)ielt fid) auf ber ©d)attenfeite, ging

aber fo rafd), aU ob er ertoartet mürbe, bie ©au^*

nummern ää^lenb. Stummer 20 ftanb über bem 3:^or-

cingang eine^ alten §aufeg, in bem gu ebener @rbe eine

groge (3d)reinerrt)er!ftatt lag, '^ie oberen @efd)offe

fd)ienen ju einem 9JlöbeImaga§in üerrtjenbet gu fein,

konnte fie ^ier n)ot)nen? g^^^f^^^^ ftcmb er ftill unb
töollte ehen in ber SSer!ftatt nad)fragen, aU er ein

fd)Ian!e^, luftig ge!leibete§ gräulein auf baö öau§ ^u*
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fommen ]at}, jtc^ in ben ©üftett tüiegenb, ein toit)e§

Sonnenfd)irmd)en über ben Üeinen ^ebet^nt ^altenb.

Unter biefem glänzten smet muntere togen tjeröor unb

Betrad)teten neugierig ben jungen §errn, ber un[(f)Iüflig

öor bem %'i)oitvzQ ftanb. Sßenn e§ bie märe, bie er

j[ud)te? 5lber \o t}üh\ä) fie tuar, in biejer ftar! gej|d)nürten

Jungen ®ame !onnte tvebex eine Sßallüre unb Slriabne,

nod^ weniger bie meerentftiegene (SJöttin fteden.

Sie mollte eben in§ $au§ unb ging fc^on, i^m einen

forfd^enben ^M äumerfenb, an \i)m öorbei, al§> er fid)

entfd)Io6, \^^ angureben.

SSergeitjung, mein gräulein, n)o!)nt in biefem ©au(e

ein gräulein ©anna ^ranb? Unb {inb ©ie e§ gar felbft?

^ä) bebaure, ermiberte He Iäd)elnb unb geigte eine

^ei^e blanfer Üeiner S^^^e , ici) t)ei6e Bettina
Ü^ e b ft ö d e L gräulein ^anna tüo^nt allerbing§ f)ier,

aber im §inter!)aufe. 3Benn (Sie mir folgen mollen,

id) mo^ne im britten Stod über i^x, unb tüir finb gute

greunbinnen.

Sie ^atte auf ber 3it^9^^ S^ fragen, tva§> er tion i^xex

greunbin molle, ber fie bie S3e!anntf(^aft biefe^ f)übfd)en

jungen 5D'ianne§ nid)t fo red)t gönnte. *2)a6 er ein

Mnftler mar, \at) fie if)m mo'^I an, o^ne ben @runb fid^

!Iar 5U mad)en, bocE) öon ben Regierungen it)rer ©au§==

genoffin §u ber bilbenben £unft mu^te fie nid)t§. 9^un,

fie mürbe e§ öon §anna ^ernad) mof)! erfahren.

5lIfo ftieg fie mit i^ren flinfen 5ü§d)en i^m öoran

bie fteile ^olgtreppe be§ giemlid) üerma^rloften §inter=

I)aufe§ I)inan. ©in :paar ^ifd)lergefenen, bie in bem
großen, büfteren ©of arbeiteten, fa^en i^nen neugierig

nad), unb ein großer §unb, ber an feine §ütte angefettet

mar, l^eulte nod) eine SSeile. ©in paar Wlal blieb fie

fte{)en imb fa^ nad) it|m gurüd. Sie t)atte it)r nad)*
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f(i)Ieppenbe§ ticib in btc §ö^e gebogen. @r jollte tl^re

feinen güge unb tnöd)el bemunbern,

5lnf bem 5lbfa^ be§ smeiten ©tocfe^ blieb fie fte^ien

unb gog bie flingel ®ie mußten ein paar TOnuten

märten. Sßenn fie nici)t §u ©auje fein foUte, flüfterte

fie, bin id) gern bereit, mein g)err, i^r au§5urid)ten, tva§>

©ie öon i^r gen:)olIt :^aben.

^ber ba mürbe bie ^^ür f(i)on geöffnet.

§ier ift ein ©err, ^axina, ber gu bir mill, fagte fie

rafd). 3(f) bin nun überflüffig. 5lbieu!

5!}larcel rief it)r einen ®anf naä), ai§> fie fd)on bie

treppe I)inauff)uf(^te. ^ann manbte er fid) ber 5lnberen

5U, bie auf ber ©d)n)ene be§ fiellbunüen glur^ ftanb

unb feine 5tnrebe erwartete.

Sßenn id) bitten barf, mein §err, fagte fie enblid),

ba er in einer feltfamen ^efangen^^eit ftumm blieb. (Sr

:^atte nur mit einem ^lid i'^re :^ot)e Ö^eftalt überflogen,

bie öon gleid)er ^röge mit i^m tvax, fo baß ber ^lid

feiner klugen gerabe in bie it)ren traf.

©r öerneigte fic^, immer nod) fd)n)eigenb, unb folgte

if)r in ben Üeinen S^orpla^. ^urd) eine offenftef)enbe

%i)üx \af} er in eine ^elle fleine £üd)e, au§> ber fie ehzn

gefommen ju fein fd)ien. ^oä) immer fanb er nid)t ba§

^ort, biefe frembe junge $erfon §u fragen, ob fie it)m

^obell fte!)en molle.

TOt iDem t)abe id) bie (S:^re? I)örte er fie mit einer

ru!)igen, tlangöollen Stimme fagen.

(Sr nannte feinen 5^amen. (Sin greunb, ber SÖlaler

9loIf, ^ahc it)m üon it)r gefprod^en, i^m Hoffnung ge=

mad)t, baß fie aud) §u i^m tüie §u ^rofeffor ^runner . .

.

^ei biefem 5^amen ging eine Ieid)te SSemegung über

if)re ©eftalt. Sie fat) fid) nac^ einer X^iür um, bie in

ben SSorraum füt)rte, unb fiel it)m in^ SS ort.
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Sollen (Sie bte (Bixic ^aben, mein ©err, mit bortt)in

3U folgen? @§ ift nur meine ^üd)e, aber id) f)abe fein

anhexet ®mpfang§§immer, too toix un§ befprec£)en

fönnen, o^)ne bag mein SSruber nn§ :^ört. @r ift feit

gmei ^ci'flten burd) einen IXnglüd^fall — ein Saftroagen,

unter ben er geriet^), f)at it)m beibe 33eine bi§ ^u ben

tnieen j^erfcCimettert — an§ 3^"^^^^ gefeffelt, mt^er

xt)m t)ahe iä) noä) eine üeine (Sc^wefter, bie in bie ©d)ule

ge:^t. ®ie Reiben foHen nie erfo'^ren, tüomit it)re (B(i)tvc^

fter fo öiel öerbient, bag fie i^ren Unter'^att unb il^re

ßrjie'^ung beftreiten lann.

(3ie :^atten bie tüd)e betreten, unb ba§> 9Jläbd)en

fd^Iog bie ^:^ür :^inter ii)nen. S^W ^^\^ !onnte 9}larcel

fie im ö ollen Sid)t betra(i)ten. ^uf ben erften ^lict toäre

fie nid)t aufgefallen, ©ie trug über einem bunflen ^oä,

ber bie güge frei lieg, eine lofe Qade t>on blau unb meig

geftreiftem tattun, bie il)re fd)lan!en, aber fräftigen

5lrme U§> §u ben Ellenbogen frei lieg, oben imter bem

fe^r lüeigen §alfe mit einer golbenen ©^ange ge*

fd)loffen tvax unb \xd) über ber SSruft nic£)t all§u gefpannt

toölbte. ®er topf trug eine Saft fd^toerer blonber

§aare öon ber garbe be§ reifen torn^, bod) o^ne @lan§,

an ben ©d^läfen in jtoei breiten gled)ten ^erab^ängenb,

bie am §inter!opf in einem nad)läffigen tnoten auf=*

gebunben waren. ®ieje (Sinral)mung ber Söangen nal)m

fid) etma^ rounberlid) au§, bod) ftimmte fie gu bem
Übrigen, ba bie Qüge burd)aug nid)t§ 3^^^^^'^^^ Ratten,

aber burd) ben ernften ©d)nitt ber klugen unb bie ge*=

rabe S^lafe mit ben feinen glügeln über bem nid)t fleinen,

leid)t gerümpften 5D^unb an ben gried)ifd)en %t)pu^ er^

innerten. ^%u ba§ rul)ige ßeuc^ten ber braunen klugen

unb bie bleid)e (glfenbeinfarbe ber ©aut, bie nur feiten

k)on einer flüd^tigen SSlutwelle gerötl)et ^u werben fd)ien.
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Waicel begriff nic^t, wie ber alte SSrunner hen SJiutf)

faffen fonnte, tiefet 5!Jläbc^en anjureben unb feine öer«»

tDegene 93itte an fie gu richten, S^od) weniger, mie fie

biefe SSitte ^atte gerDät)ren fönnen»

(5ntfd)ulbigen ©ie mid) einen togenblirf, fagte fie,

id) mar eben befd)äftigt, ba§ S8ef:per für meine ^e^

fd)n)ifter §u bereiten, id) bin gleid) gu S^ren ^ienften.

®amit gog fie eine braune glüffigfeit au§ einem

^fännd)en in ^mei Waffen unb ftellte fie nebft einem

£ännd)en üoll 5!JliId) auf ein !Ieine§ S3rett. ^d) !ann

©ie nid)t baju einlaben, fagte fie ein tüenig Iäd)elnb,

e^ ift nur ®id)el!affee , mein SSruber erträgt nid)t§,

tt)o§ ba§ SSIut aufregt, ha er beftänbig in feinem

©tu'^I fi^en mu§. SUlein (Sd)ul!inb mirb gleid) !om=*

men. Unb nun fagen Sie mir gefd)tt)inb, tva^ ©ie

{)ergefüt)rt t)at.

@r fprad) it)r üon feinem großen 93ilbe unb bag er

glüdlid) fein mürbe, menn fie i^m babei ^um 5[yiobeII

bienen toollte.

Sßarum nid)t? ermiberte fie gleid)gültig. Qd) mug
fro^ fein, föenn id) §u arbeiten befomme, unb bin in ber

näd)ften 3^it ftei. 5tber id) meig nid)t, ob ©ie mit meinen

SSebingungen einöerftanben fein merben, ©ie finb

^'öi)ex, aU 5lnbere fie gu mad)en pflegen, nid)t meil id)

I)abfüd)tig märe» 5(ber menn i^ einmal ba§ Dp\ex

bringe, um meiner ©efd)n)ifter millen, mug id) ben

3tt)ed aud) erreid)en.

@r ermiberte, ba§ er natürlich bie ©i^ungen l^ono=*

rieren molle, mie ^rofeffor 93runner get:^an, menn i^r

ba§ red)t fei. — Unb ba§> Rubere, ma§ fie fid) öon benen

au^bebinge, benen fie fi^e — fein greunb l^abe it)m ba^'

üon gefagt — merbe er gen)iffenf)aft t)alten.

3um erften SJlal fat) er iefet iljxe klugen prüfenb auf
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{ein, mit tt)em fte öer'^anbelte.

@§ tft gut, Jagte jte furj. SJlorgen bin id^ nod) öer*

jagt. SSenn ©ie mid) übermorgen lf)aben tüollen —
öon^f^eun bi§ 3^^^! ft^^^ ^c£) §u^ienften. 9)lorgen§ mug
id^ bie 3^ii^ii^^i^ beforgen, meinen ^inbern ba§ grü'^^

ftüd geben nnb ©ein§ an feinen 5trbeit§tiJ(f) fe^en. @r

ift fed)5et)n Qafjre alt unb öerbient fid) ettt)a§ aB ß^or^

rector in ber §ofbud)bruderei. 5!Jlittag§ mug id) !od)en,

e§ ift balb gett)an. 5(ber ha !ommt mein Sui§d)en.

©ie l)atte bie Mingel get)5rt, ging t)inau§ nnb liefe

ein {)übfd)e§, flinier (Sd)ul!inb öon etma ad)t Qafjren

ein, ba§ ben fremben §errn mit großen klugen anfa^.

®u t)aft bid) :^eute lang aufgef)alten, jagte fie, il^r

über^ §aar ftreid)enb, ba§ jd))t)arä unb !rau§ itJar unb

frei über bie Üeinen (5d)ultern l)ing. 5lber nun !omm
unb gieb bem §errn eine §anb unb bann trag ha§> ^rett

f)inein, ©ein§ n^artet fd)on auf feinen taffee.

SBoIIen (Sie meinen 93ruber and) lennen lernen?

n:)anbte fie fid) an SDlarceL ®§ tritt fo feiten jemanb bei

if)m ein, er ift banibar für iebe§ freunblid)e Sßort.

^amit folgte fie bem Wähä:)en, ba§> fc^on bie Waffen

f)inau§getragen t)atte.

^er tnabe, ber it)nen ein blaffet, aber nid)t frän!*^

Iid)e§ 6$efid)t gule^rte, unter einem bid)ten ©aarbufd) öon

berfelben garbe tüie ba§ feiner älteren @d)n)efter, fafe

öor bem Xifd), nat)e am genfter, ba§> auf ha^ offene gelb

:^inau§ging. ©r rut)te in einem SfloIIftu:^!, beffen ^o:^e

9läber mit 3(ipf^^^ üerfetien maren, fo ba^ er fie felbft

beilegen !onnte, bie öerftümmelten (S^Iieber öor fid) ^n^

geftredt unb mit einem ^ud)e ö erfüllt, '^eben ifim, auf

bem mit Sßad)§tud) bebedten großen Xifc^e, lagen bie

ß^orrecturbogen, an b^mn er arbeitete, mit bem 93lei^
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fttft bie ®ru(!fet)lcr am 9lanbe he^eidjmnb, ^a^ Sut§^

d)en ^atte (ie eben tüeggefd)oten unb bie %a\\e öor i^n

(jingefefet. (Sin £örbd)en mit SSeiprob ftanb baneben.

^a§ feine ^efid)t be§ armen jungen rötl^ete fid) ein

tDenig, al§ 3D^arcel il)m bie §anb' rei(f)te. (£r iDoIle nid)t

ftören, mir „®nten %aQ" Jagen. Db er fid) nid)t gu fe'^r

anftrenge mit feiner 5lrbeit? (£r :^abe l^ier am offenen

genfter freilid) frifi^e Suft unb !önne, menn er eine

^aufe mad)e, tüeit m§> Sanb f)inan§blicfen.

SfJein, fagte ber arme Ö5efangene Iäd)elnb, er tvexbc

nie mübe, feine fingen !önnten hen ganzen Xag lefen,

unb e§ unter!) alte il)n aud). Oft feien e§ freilid) nur

(Sd)ulbüd)er, bann aber aud) gefd)id)tlid)e, unb be^

fonberg 9ieifebefd)reibungen freuten i^n, ha er felbft

niemals in frembe Sauber fommen fönne. @r 'i)ahe e§

aber auc^ ^ier §u §aufe fo gut, ba§ er fid) nid)t§ S3effere§

n:)ünfd)e, t^enn er aud) 50^and)e§ entbe'firen muffe, aber

^Inberen ge:^e e§ nod) fd)Hmmer — unb fie ^aben feine

©d)tt)efter mie id) ! fd)Io§ er mit einem rütjrenb ban!==

baren S3Iid auf §anna.

SJlarcel fal), ba^ bie klugen i^r feu(^t Ujurben, unb

eilte, 5lbfd)ieb §u ne^^men. @r füllte fid) tierfud)t, al§ fie

i{)m brausen bie ^^ür öffnete unb mit ben SSorten:

Übermorgen um 9^eun! fid) Ieid)t gegen i^n oerneigte,

i^re ©anb gu ergreifen unb an feine Sippen gu brüden.

'2)od) entfann er fid), ba§ fie fid) jebe S3erüt)rung oerbat,

unb gab it)r nur feine ^arte, auf bie er bie 5lbreffe feinet

§ltelier§ gefd)rieben ^atte.

^ann ftieg er nac^benüid) bie treppe t)inunter.
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3n feinem Seben i^atte ba^ etütg Sßetbltd)e bi^l^er

faum eine SfloIIe gef:ptelt. '3)er finnlic^e ^rieb, ber 9e=*

junben jungen 5D^enf(f)en mef)r ober weniger §u f(i)affen

mad)t, tvax burd) ba§, ma^ er an meibli(i)en ©efd)öpfen

in ber 5lct!Iofie §u fe^en be!am, t)inIänglicE) abgeftumpft

Sorben, nm i^n gegen bie SSerfüf)rungen ber großen

©tabt 5u fd)ü^en. SSä^renb er im einimbjtDan^igften

Sat)re feiner 5D^iIitärpfIid)t in einer fleinen (15arnifon ge=*

nügte, ^otte eine Ieid)tfertige, f(f)öne grau if)n in xf)x

9^e^ gebogen. '2)ie Sangemeile ber ^ienftgeit mar i^r

babei ju §ülfe gefommen. @r mar unerfafjren genug,

an eine Seibenf(i)aft bei il^r ju glauben, bie i{)m felbft

über ben ^opf f(i)Iug. 51B er SBemeife l)atte, baß er i{)r

nur gerabe fo red)t gemefen mar mie mancher Slnbere,

fd^Iug bie @rnüd)terung um in einen tiefen §a6 unb

(£!el, unb er glaubte öon ha an, ba§ gange meiblid)e

( (iJefd)Ie(i)t er!annt unb ba§> 9led)t ju f)aben, e§ gering

5U ad^ten, mit toSna^fime feinerTe^t nur um fo inniger

tiere:^rten SUlutter.

3n Stauen t)aiie er feine 3^^t get)abt, beffere (Sr^

fa^rungen gu mad)en. (£in reijenbeg SO^äbc^en, ba§ er

beim römifc^en (S^arneual an einem nieberen S3aI!on \af)

unb be^arrlid) mit SSIumen bemarf, \ä)xen feine §ulbi^

gung mit einem gärtlidien ÖJefü^I ju ermibern. 5(1^

er i'^r am näd^ften ^age im ß^orfo mit i^rer SJlutter ober
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Xante begegnete, \äi) fte i^n, hex bebeutung§öoll ben

§ut lüftete, \o fremb unb gletd)gülttg an, ba^ ha^ in t'^m

aiifgeloberte 5Iämmd)en Sofort erlofd). (Sr erfu^^r, bag

bie (5;arnet)al§freif|eit für ein bIo§e§ ©piel angefe{)en

merbe, ba§> im n)it!Iid)en 2eben nid^t fortgefe^t tüerben

bürfe. (5rnft:^after f)ätte fid) eine Üeine Siebfd)aft mit

ber Xod^ter feiner ^abrona in ß^atania geftaltet. 3^
feinem ©lud macCi'te bie ^atjxi nad) (^Jriec^enlanb, bie

nid)t auf§ufd)ieben lt)ar, bem gefäf)rlic^en ^tbenteuer

ein raf(f)e§ (Snbe.

Sßie er nnn au§ ber tlofterftrage ben ©eimn)eg an=^

trat, mar er fid^ ööllig !Iar barüber, ba^ ba§ feltfame

Wläbäjen einen Ieb:^aften (Sinbrud auf i^n gemad)t t)atte,

boc^ burd^aug nid)t einen finnlid)^üerfü{)rerif(i)en. ©ie

mar it)m me'^r ein ^ft)d)oIogifcf)e§ unb fittlid)e§ Problem.

Qebeg i:f)rer Sßorte unb i'^r gan§e§ betragen beuteten auf

eine feinere 33ilbung unb einen t)ornet)men ß^^arafter,

tt)ie fie bei einem 3[Jiäbd)en, ba§ fid) §um 3Df^obeIlftef)en

{)ergiebt, ni(i)t gefunben §u merben pflegen.

£)b fie e§ au§ (Sitelfeit tt)at, au§ einem t)alb !ran!^

haften ©elüft, i:^re !örperlid)en 9lei§e öon (Sad)!ennern

bertjunbert ju fe^en?

Db fie einem reid)en ^ünftler ben to:pf öerbretien

iüollte, um auf biefem Sßege ^u einer guten SSerforgung

äu gelangen? Wand) einer mar ja fd)on in bie galle

gegangen, bie ein liftige^, iunge§ Söeib ifjxn gelegt,

unb fie :f)atte e§ ja aud) nur auf bie 9teid)en abge^

fel^n. (Sollte e§ mirüic^ feinen anbern SSeg geben,

x^xen (5Jefd)tüiftern bie 5!Jlutter gu erfe^en? @§ fc^ien

unben!bar.

Unb bod) — e§ mar etma§ in it)r gemefen, ma§
SÄarcel an feiner biefer SBermut^ungen feftf)alten lieg.

©0 trug er ba^ anjief)enbe 9ftätl)fel in fid), unb eö be*

.^fl) Je, XXXV. 5
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jci)äftigtc tf)n ben S^left be§ Xaqe^, \o ba^ er aud)

3lbcnb§ am ^tfd^ feiner ©Item einjilbtg unb öerfon*=

neu blieb.

5lm anberen borgen aber, al§> er lieber in feinem

5ltelier tüar unb einen geftern getauften ^Ienbra!)men

auf eine Staffelei geftellt '^atte, trat fein SSater bei

it)m ein.

(Sie f^atien fid) f(i)on beim grüfjftüd begrübt. ^leicf)^

tt)o!)l mar ber 9legierung§ratt), ftatt in fein SSureau ^u

geilen, je^t in ba§ 51telier be§ (So^^neS gefommen.

@r trug eine üeine fd)Ian!e ^rt^ftallöafe in ber §anb,

in ber brei fd)öne gelbe 9lofen ftanben. ^a§> fd)idtt bir

beine ©au^frau, fagte er, SiRarcel gunictenb, Qd) ^ahe

i'^rem Wäb6:)en auf ber treppe biefen buftenben SJlorgen^

grug abgenommen. %u barfft nid)t üerfäumen, gleid)

nad):^er bid^ ^u bebanfen.

5Cflarcel na'^m bie Blumen unb [teilte fie auf ba§>

genfterbrett.

3(i) n)iir§ öerfu(i)en, fagte er. Slber fie ^at fd)on

frül)er mir fold)e 8^^<i)^i^ gegeben, baß fie mir freunblid)

gefinnt ift, unb bod) lx)ill fie mid) nid)t empfangen. ®§

finb nur lid)te togenblide in it)rer trüben ©ditüermut:^.

SSillft bu bid) nid)t fefeen, lieber SSater? ^d) !ann mir

beulen, n)a§ bid) l)erfül)rt.

greili(^, lieber (3ol)n. ^u tüollte[t mid) in beine

neue 3lrbeit einmeilien. ^ä) bin natürlid) fetjr begierig.

Waxcel l)olte ben ^axion bei S8enu§geburt, bie f)inter

bem „3Jläbd)en au§> ber grembe" verborgen tüar, au§

bem Sßinfel, mo er, gegen bie Sßanb gelernt, geftanben

l)atte, l)ob ba§ S3ilb auf eine (Staffelei unb [teilte

einen (Binijl baöor l)in. 9^ad) einer Sßeile, ba ber SBater

[tumm blieb, fagte er:

^u mußt gan^ offen fritifieren. (S§ ift nur ber er[te
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§in)t)utf unb nod) je'^r unöoIÜommen. "^u tvtx^i, tt)te

t)icl id) auf bein Urtf)cil gebe.

(Statt aller ^(ntiüott et^ob \xä) ber OTe, manbte fid)

nad) bem (So!)n um unb füfete tf)n. ©eine klugen fd)tnv

merten feud)t.

•^u fonnteft mir feine größere greube maäjtn,

mein S^nge, jagte er bemegt, bu meigt, ba% icf) immer

nod) 5utt)eilen ein ^eimme^ füt)Ie nad^ bem, tva§> id)

öerfd)er§t t)abe, aB id) ber ^unft entjagte, 5^cid)t ha^

id^^g bereute. '2)er ^rei§, hen i<i) 5al)Ite, ujar nid)t gu

{)0(^ für ba§, tüag id) bafür gewann. Hub bocl), roenn

meine steten mir gar §u bürr öor!ommen, j[ag' i(^ n)ol)I

öor mid) t)in: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

'^un je^e id), baß meine ©offnung nid)t umfonft mar.

^ie§ 33ilb mirb allgemein al§> bie 5lrbeit angefel)en

merben, mit ber jid) ber ÖJejelle §um SOleifter auffd)mingt,

menn bu, ma§ groß gebad)t ift, mit bemfelben ©inn unb

reiner £raft burd)fü^rft.

@r fe|te fid) mieber öor ben ß^arton unb tiertiefte

fid^ in ba^ ©tubium alle§ ©ingelnen.

Über 5!}land)eg bin id) nod) nid)t im klaren, fagte

?Olarcel 'Da§ muß fid) erft finben, menn id)^§ im (5Jroßen

auf,^eid)ne.

SSie groß, mein S^nge?
@r nannte bie Ma^e,

§m! '2)a§ ift ftattlid). 5lber id) begreife, ber ©in^^

brud be§ großen @reigniffe§, be» Elementaren unb

SSunberbaren !ann nid)t in ben "i^imenfionen eine§

@enrebilbe§ betüirlt tüerben. 9^ur fie^ §u, baß bu ge^^

l)örig Suft in bie große Seinmanb bringft, mo§u e§ nöf^ig

ift, ba^ bn bie 3[Jleergefd)öpfe im SSorbergrunb größer

l^ältft, bamit bie Göttin mie in einer unermeßlid)en

SSeite auf5utaud)en fd)eint, nid)t üorn am 9lanbe.



Qd) f)abe ba§> f(i)on felbft em:pfunben, ^opa« ®u
Iiaft öolüommen g^ed^. ^enn tdf) btr bie Stubien §u

ben Xrttonen geige —
(Sd)ön. mer ba§ tft nid)t 5nie§. Somit tüillft bu

ben großen Suftraum §u ben Seiten ber einjomen (Be^

ftalt in ber 9Jlitte füllen?

3d) bacf)te, gerabe baß fie fo allein empotfteigt,

tüürbe ben (Sinbrutf fteigetn»

Qn bem Üeinen (Snttourf freilief) öermißt man nid)t§.

5lbet ben!e bir gmangig £iuabratmeter £einit)anb, nnb

tüenn bn ba§> fc^önfte Sid)t barüber gießeft! Sollten

nid)t aud) bie 6Jef{i)öpfe ber Suft an bem frenbigen

©reigniß ^fieil net)men, öon red)t^ ettoa ein Sd)tt)arm

milber Sd)tt)äne ober Ülei^er ober tva^ bu n)illft :^eretn=»

ftürmenb, and) fie öon bem Sßunber angelodt nnb o^ne

©d)eu? Unb für bie Iin!e Seite, Wo in ber Me oben

bie (IJemittertüoIle abgießt, tva§> man nic^t fidier er^

lennt, ba fie ebenfo gut Iiereinfi^toeben fönnte, mie

mäfg ba mit ein paar Sinbgöttern, bie fid) eilig

in ben ®ienft ber ^Neugeborenen ftellen unb bafür

forgen, baß ber reine ^t^er fie umfängt? 3luf ein

bi§d)en me^r mtjf^ologifc^e^ SSoI! !ann bif^ ia nid)t

anfommen.

O lieber ^ater, rief Waxcel unb umarmte nun feiner*»

feit§ biefen feinen treueften ^erat:^er, wie banlhax bin

i(f) bir für leben beinet 3öin!e, unb n)ie gern tüerbe id)

fie befolgen! deiner öon meinen erften beiben ^e^

urt:f)eilern tjai biefe 9}längel empfunben. SCSa§ märft bu

für ein ^ünftler Qetvoxben, tvenn bu beinem dJeniu^

^ätteft folgen bürfen!

SSieIleid)t nur einer ber SSielen, bie einfet)en, ma^

tobere machen follten, unb felbft nid)t§ mad)en tonnen,

fagte ber TOe, gIeid)n)ot)l mit einer getoiffen S3efriebi^
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öuug, ba^ fein ütatf) gebilligt woxben lüar. 9hin aber

muß ic^ bid) öerlaffen. ßJIüc! auf!

eiti !ur§e§ lautet tlopfen an ber %^üx erj(f)oIL Un«»

mittelbar barauf trat 3flolf ein, ba§> üerfd) offene braune

©ütd)en, ba^ er al§> Säger trug, fd)ief auf bem topfe,

bie ©igarrette im Wunbe, 51B er ben SSater erblicfte, ri^

er ben ©ut f)erunter, \vax\ bie (^igarrette meg unb üer^-

beugte fidf).

3d) ftöre, fagte er, ^itf um SSer^ei^ung, id) ge^e

gleid) lieber.

93Ieiben ©ie nur, fagte ber 9legierung§rat:^, ber ben

jungen §ünen fd)on früher bei 50^arcel getroffen unb trofe

fetner ^ol^ememanieren an feiner treuf)er§igen ^erbl)eit

Gefallen gefunben f)atte. Qd) mar eben im S3egriff,

au ge!)en. :3d) möchte S^nen nur nod) im ginge

fagen, ba^ id) J^^re Silber auf ber to^ftellung ge^

fef)en unb befonber^ an ber fnabenfcene mic^ fe:^r er==

freut 'i)abe,

9floIf errötf)ete öor SSergnügen. (Sr tonnte, bag ber

alte §err ein fd)arfer tenner unb tritüer ItJar, unb ftredte

il)m feine breite §anb entgegen.

©e^r öerbunben für 3t)re 3^ad)fid)t, §err Sfle^

gierung§rat^. @§ ift ba§ Se|te, mag ic£) in meiner prima

maüiera gemacht I)abe. Sßäre fef)r ftoI§, menn S^r
gütiger 33eifaII mir au(i) bei bem treu bliebe, mag id^

in meiner gmeiten Waniet probucieren merbe.

deiner §meiten SJlanier? fragte 5DfiarceI, if)n erftaunt

anblicfenb.

Sa, mein ;^ieber, öon je^t an entfage id) fd)mu^igen

9iangen unb tobten Sifd)en unb etabliere mid^ aU tirc^en^

maier. §offentIid) mirb mir ba^ %aleni ba^u nid)t an^^

bleiben, ^em Ö^ott ein 5Imt giebt —
©r I)oIte fein @tui l)erau§, günbete aber bie (S^igarrette
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md)t an, fonbern !)telt jie fpielenb §ii:)if(^en Daumen
unb 3^i9^f^nger.

(Sage mir nur, tva^ ba^ für öerrüdte ©pä^e ftnb!

rief 5!}larcel. SSie fommt ©aul unter bie $rop:^eten?

©ef)r einfach): burd) einen famofen (Sinfall ber Sßäter

feiner tf)euren ^eburt^ftabt. Übrigen^ ift ©aul bieg^

mal felbft $ropf)et getüefen unb t)at feinen !ünftigen

^eruf geahnt, unb trofebem gilt er n)a§ in feiner SSater^

ftabt. 8ef)en Sie, §err 3^egierung§ratt), bie (Sad)e

üertiält fid) fo: n)ir t)aben eine £ird)e in unferer ©tabt,

bie nicl^t älter al§ fiebrig ^aijxe ift, aber bie (£l)ornifd)e,

an bie ba§> (Sd)iff fpäter angebaut tüurbe, ftammt au§

bem fed)5el)nten ober gar fünfgefinten Qa^r'^unbert unb

ift irgenbroo al§ ein fpätgot^ifd)er ^au im Angler ober

©d)naafe befc^rieben» ^un muß bie £ird)e enblic^

renoöiert n) erben, unb ba ift ein Bürger ber (Stabt,

ber in 5lmeri!a in £)l unb Seber ein SSermögen gemad)t

unb bann befc^loffen l)at, fi(i) in feinem ©eimat^neft

einmal begraben gu laffen, auf ben ß5eban!en gelommen,

in ben d^ox ^la^fenfter §u ftiften mit ©cenen au^ ber

$affion^gefd)irf)te* Qm SJlagiftrat !am bie (Sad)e gur

(Sprad)e, unb man toar einig barüber, bafe biefe 5lrbeit

einem ©tabtünbe übertragen toerben muffe, ba zufällig

ein fold)eg öorijanben fei, ba§> fc£)on groben l)ol)er

!ünftlerifd)er (Genialität gegeben l)abe, buxä) nid)t§ @e^

ringereg aB bie ^opie eine§ (^uibo 3leni'fcl)en ^^x\\tu§^

!opfe§» Heftern 5lbenb§ erfjielt i(f) ben ^rief, ber mir

bie 3Sal)l melbete gugleid) mit ben SSünfd)en be^ milben

Stifter^, n)eld)e Scenen bargeftellt Serben möchten:

(^^rifti (SJeburt — ^reugigung — ©immelfa^irt — nur

bie farbigen (iaxion§. gür bie Übertragung auf (3la^

ift \ä)on eine renommierte gabri! au§erfel)en. Unb ba

man feinen 3lugenblic! an meiner ^Innaljme ^meifelte,
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lag bem ^rief aud) bereite ein i)übf(i)e§ (Sümm(i)en al§

SSorfcf)ufeat)Iung bei, ba^ mir fe^r gelegen !am, btnn

nad)gerabe !ann id) mid) in biefer 2:oiIette üor anftänbigen

Seuten nid)t me^)r jet)en lajfen.

^er 9iegierung§ratt) beglüdn)ünfd)te i'^n Iäd)elnb,

fd)üttelte i^m bie §anb nnb lieg bann bie beiben jungen

Seute allein.

(Bohaib et ^inau§ mar, günbete Sflolf bie ßiigarrette

an, fe^te fid) auf ba^ 9lu^ebett unb flieg einen fd)n)eren

©eufger aug.

Ttjcmex @ot)n, fagte er, bein öere^rter '^apa meint

e§ gut, aber er a^nt nid)t, bag ba§ ®Iüd, §u bem er

mir gratuliert, mid) tief unglüdlid) mad)t. Sßie foH id)

mit guter Warnet in bie gleite :^inein!ommen, nad)bem

id^ eben meine faulen gifd^e bei ber ©eceffion unter=*

gebrad)t f)abe unb SSillen^ mar, e§ mit coIoriftifd)en

unb impreffioniftifd)en ©pägen §u :probieren? 3^ benen

giebt fid) bie Seintoanb gebulbig t)er, bie ©la^afel aber

tjerftet)t feinen ©pag. ®u meigt felbft, ba^ id) frül^er

fd)öne Hoffnungen medte, aB §iftorienmaIer e§ gu tva§

ju bringen. S« ber komponier claffe nannte mid^ ber

alte 5!Jler!el einen öerpfufd^ten 9let:^el, ba id) auf ben

Spuren öon beffen §annibal§§ug über bie "älpen f)xn^

trabte, freilid) o^ne ben fid)eren (Sd)ritt ba§u §u :^aben,

nid)t öftere abäuftürgen. §ernad) maf^ nid)tg mefir mit ber

großen ^unft, ber 3llte ^ielt mid) gar §u !ur§, id) mugte

mid) §um (S^enre t)erablaffen, fd)Ied)t ober red)t, äutüeilen

red)t fd)Ied)t. Unb nun öerlangt man öon mir feierlid)e

tird)enfenfter. '^ ift, um bie SSänbe t)inaufzulaufen.

SSerfud/g nur, 9lölfd)en, tröftete SJlarcel, ber nur t)alb

äuget) ort I)atte, ba bie triti! be^ ^ater^ it)m burd) ben
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^op\ ging. @g gteBt \o öiele alte 5SJleifter, bie gezeigt

^aben, wie man jo tva^ mad)en ntu§, eine Heine 5(nlei:^e

bei benen ift feine ©iinbe, nnb roenn bu mic^ ettva

bran(i)en fannft, ba id) eben an§ ©aletieen !omme, tüo

irf) fold^e X^emata bufeenbmeife be^^anbelt gefe!)en fjobe—
S^ein, mein (So^n, öerfejte ber anbete unb ftanb auf,

in ba^ alte ©pi^bogenget)änfe pa\\en !eine Sflenaifjance^*

I

gruppen. 3lber bu m't ^efe bie alten SJleifter nel^men'S

nid)t übel, für bie SO^oberne nod) einmal aufzuleben, id)

tüetbe mir im fu|3ferftid)cabinet bie Wappen mit ^ürer,

SSo^Igemut^ unb 5>oIbein üorlegen laffen, mid) gu in^»

fpirieren, unb beine brüberlid)e ^ülfe net)me id) mit

®an! an. ^a§ Sßid)tigfte ift ie^t, gu einem (2d)neiber

ju ge^en. Qd) fjabe mid) üor beinem Eliten orbentlid)

gefc^ämt, unb tüenn id) gar mit biejer Qade gräulein

^orette n)ieber begegnete — meine ©au^frau :^at mir

geftern bie Ellenbogen geflidt — fd)auber^aft ! 5lber

mag id) fagen ii:)onte, tüie ftef)f§ mit beiner SSenu^ au§

ber mofterftra^e?

©ie toar t)eute nod) ni^t frei, ^ä) erwarte fie aber

morgen.

©at fie bir gefallen?

3d) !ann no(^ nid)t urtt) eilen, ba id) fie nur ju §aufe

gefe^en 1:)übe, Seben\ail§> mad)t i'^re 3lrt, fid) §u belegen

unb ben fopf j^u tragen, feinen gen)ö^nli(^en ©inbrucf.

5llfo öiel ©lud §u morgen! ^n er§äl)lft mir l)er^

naä:) — öielleid)t, toenn iö:) 5D^obell ^u einer 5Dlagbalena

hxauä)e auf bem ^^ilbe ber 5^reu§igung — je^t fann id)

mif ja leiften.

@r fd)lug an feine ^afd)e unb liefe fein brö^nenbe^,

joöialeg 2aä:)en erfd)allen. gürd)te übrigen^ ni(i)t, bafe

id) bid) überlaufen tüerbe. '2)a§ Uner^^örte toirb fid)

ereignen: meinet SSaterö ©ol)n mirb ad)t Stunben be^
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%aQe§> \6:)anhen tüte ein ^eger im 3ucferro:^i\ ^ott

bepte bid), mein (Bofjul

51I§ SJlarcel allein mar, üerjan! er ganj in bie S3e*

tra(i)tung feinet ©ntmurf^, naijxn enblid) eine £ot)Ie nnb

madEjte '\xi} baxan, flüchtig ju füs^ieren, tva^ nad) ber

friti! jeine§ SSater§ auf ben leeren ©teilen nocf) fetilte.

@r !am nid)t fogleid) bamit 5U ©tanbe, ba e§ in feiner

^^antafie nid^t f(i)on aufgetragen mar. (Snblid) rungelte

er bie S3rauen, marf bie ^ot)le toeg unb mifd^te ba§

^ingegeid^nete ab. ^ann natjxn er feinen §ut unb

ging in bie ©tabt.

@r mu^te fid) nun bo(i) entfd)Iie6en, btn ^efud) bei

£)n!el 3ot)anne§ §u macfien. ©§ mar no(^ immer ba^

alte ^ßfarr^^aug na^e bei ber 51Rarien!ird)e, mo SJlarcer^

^^ater oft öorbeigegangen mar, um feine ^eimlid^ @e=

liebte t)ielleid)t ^n fe"^en. '3)er ©o:^n be§ alten $aftür§

f)atte mit bejfen tangel aurf) öon feiner frü'^eren SBo'^nung

mieber 58efi^ ergriffen.

^er öerr Pfarrer fei ni(i)t §u fpred)en, fagte bie

SJlagb, bie if|m öffnete, nur bie grau $farrerin !önne

er fe^en.

($r fanb bie gute grau in einem bef(i)eiben einge=^

rid)teten 3^«^^^^^ ^^^ Wöhel ftammten nod) au^ bem
33efi^ ber ©d)miegereltern, ba i!)r ©o^n allen meltlid)en

Sujcu^ öerad)tete. 58ei 5D^arcer§ Eintritt erf)ob fid) bie

!leine Ö^eftalt unbe^^olfen, aber flint, um i^r ©ebred^en

mögli(f)ft 5u öerbergen, il)re etma§ müben klugen lädjel^

ten ben güngling an, unb fie ftredte xtjxn beibe ^änbc

entgegen, bie er ^erglid^ ergriff unb brüdte. (Sr liebte

öon ber gangen gamilie nur biefe unglüc!licf)e ^ulberin,

bie nie eine fläge laut merben liefe unb i^m immer ein

gütige^ §er§ gegeigt :^atte, obmo^l fie mufete, ba§ il^r

2J^ann biefem gottlofcn S^ceffen am liebften ba^ §auö
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öerboten f)atte, tücnn bamtt nid)t ba^ 93anb, ba^ i^n

an bie (Scf)meftcr !nüpfte, semjjen tüorben tüäre.

^ann famen fie in ein tranlid)e§ !Ieine§ ©efpräd^,

ba^ ficf) f)anptfäc^Iid) um feine Seute btefite, bie }ie nid)t

fo f)äutig SU fe!)en Befam, \r)ie fie ti:)ünfd)te. S^ur bie

Soufinen befud)ten fid) fleißig, unb ©onntagg, menn fie

in bie £ird)e fut)r, traf fie bort aud) bie (S(i)n)ägerin,

o^ne bod) mef)r al§ bie grage nad) bem SSefinben mit

i^r §u taufd)en, SSon SD^arceP^ Sflomfa^rt fagte fie !ein

SSort» Q^r ^atte ^atte in nid)t öiel freunblid)eren

5lu§brüden baöon gefprod)en, al§ tüenn e§> eine 9leife

nad) Sobom unb ^omorrlja gemefen tüäre.

©ie bebauerte, ba^ ber £)n!el nid)t §u fprec^en fei,

ba er am (Sonnabenb, tDenn er auf bie ^rebigt ftubiere,

nur unabmeiglidie S3efud)e in ^Imtsfac^en empfange.

©Ieid)n)of)I trat nad) fur^er 3^it ber ^aftor ein, begrüßte

ben Steffen mit fü^ler §öflid)!eit unb fragte, tüie i^im

bie Steife be!ommen fei, ob er nun {)ier bleiben wexbe

unb tva^ foId)er allgemeiner Üleben met)r maren. '^ux

einmal tüarf er bie grage "^in, n)a§ man in Slom öon

bem ^rebiger ber preu6ifd)en @efanbtfd)aft :^alte,

morauf Waxcei unbefangen extvibexie, er tüiffe e§ nid)t,

er felbft ^abe x^n nid)t get)ört, ba er fid) öon ber ©afa

Xarpeja überhaupt ferngef)alten ^abe, um nid)t 33e!annt*

fd)aften mad)en gu muffen, bie it)n gu gcfelligem 3^öng
t)erpflid)tet f)ätten.

'2)a§ meifee claffifd)e (S5efid)t beg $farrer§ tüurbe nod)

marmorfälter, er öerftummte ööllig, unb e§ mar für bie

Xante unb ben S^leffen eine @rleid)terung, aU bie X^ür

aufging unb Xrube eintrat, fd)einbar pd)ft erftaunt, ben

SSefud) :^ier gu finben. (Sie !am au§ ber ^üd)e, n>o ba^

Wäbii)en \t)x gefagt :^atte, ber junge §err SSetter fei ge^

fommen. Sie l)atte fid) eine neue tüd)enfd)ür§e um^
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gebunbcn, erft nod^ ein tüenig qetvaxiet, unb tüar je^t,

einen ^öljernen fod)IöffeI in her ^anb, erfc^ienen,

angeblid) nm bie Wuiizx ettva^ ^u fragen,

©ie mußte; ba^ \ic in bie{em n)irtf(^aftlid)en ^luf^»

5ug, ein !Ieine§ §äut)(i)en auf bem ](i)tvax^en ßoden==

!opf, fid) aUerliebft au^na^m. Waxccl aber, bem unter

ber SJla^fe ber "f)äu§Ii(i)en guten Xod)ter ber „'Siadex"

t)or(d)aute, begrüßte bie üeine ^omöbiantin, bie it)m mit

fc^ücE)terner 3wt^öulid)!eit ba§> frifci)gen)af(i)ene ^änb='

d)en bot, o^ne fonberIid)e SSärme, marf ein fd)er§enbe§

SSort ^in über i^re tod)!unft, in ber fie e§ getüiß fd)on

tüeiter gebra(i)t f)abe ai§> er in feiner Walexei, unb naf)m

einen ettüa^ Saftigen 5lbfd)ieb.

draußen öor bem §aufe gelobte er fid), biefe (Bä)tveile

nic^t fo balb tüieber ^u übertreten.



^ie ©tille etne§ (Sonntagmorgen^ lag über her ©tabt.

%u^ ben 93äumen im faxten brausen brang !aum
ein S^ogellaut in bie üeinen offenen genfter be§ 5ltelier§,

anf ben Sßipfeln aber brütete f(f)on Je^t, fo früT) e§ mar,

bie fc!)n)ere S^ilifonne, unb ein feiner '2)nnft fdimebte

über ben fd)n)ar§en 'I)ä(i)ern ber ©änfer brüben.

Qn bem ^o^en 3^anm aber toar e§ !ü^L 50^arcel fafe

öor bem S^ifd) am genfter, bamit befd)äftigt, garben auf

bie Palette aufsufefeen. ^n einer nerüöfen Unrut)e

:f)ord)te er beftänbig :^inau§, Qe^t begann bie lXf)r auf

bem 3:t)urm ber Sßorftabt!ird)e langfam gu fd)Iagen. ^r

^ä^ie bie bumpfen (5(i)Iäge — mit bem legten, neunten

rid)tete er fid) auf. ®§ mar feine ^äufd)ung — an feine

^f)ür t)atte e§ leife ge!Io:pft, ^aftig fprang er !)in unb

öffnete— eine ^o^e grauengeftalt ftanb öor ber (Sd)n)ene.

©ie finb e§! rief er; treten Sie bod) ein. SSie

pün!tli(^ Sie finb ! Qd) bin S^^nen fo bantbar —
©ie regte fi(^ nid)t. Ob au§ SSefangen^eit, ober tvexi

fie äu rafd) bie treppen :^inaufgeftiegen mar unb ber

2ltt)em i^r fef)lte, !onnte er nid)t erfennen. S^r ^opf

mar mit einem einfad)en fc^margen (5trot)f)ütd)en be-

bedt, t)on bem ein bid)ter grauer 8(^Ieier i^r bi§ an baö

finn !)erabfieL "i^ie 3üge maren nid)t beutlid) gu

erfennen, nur hie gläuäenben braunen klugen Ieud)teten

l)inburd). 3^re gange ^eftalt mar trofe ber §i^e in eine
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5lrt (Staub= ober Siegenmantel üon leirf)tet bunüer

©eibe gefüllt. 5^iemanb, ber tf)r auf ber «Strafe be«»

gegnete, f)ätte fie ettannt-

Qe^t fd)Iug jie ben 8rf)leter gurüd unb grüßte t{)n

mit einem Iei(f)ten Steigen be§ fopfe§. §abe icE) ©ie

matten laufen? fagte \\e, inbem fie eintrat. @§ ift eben

erft 9^eun.

@r fd)Io^ bie X^ür hinter i^r, tt)ät)renb fiein bieSIJlitte

be§ 51telier§ ging unb fid) rul)tg umfa^. ^ann trat (ie

t)or bie Staffelei, auf ber bie ©üs^e ftanb, unb betrad)tete

jie aufmerffam.

3u biejer gigur braud)e id) Q^re ©ülfe, fagte er.

@§ ift ni(i)t Ieid)t, ein :paffenbe§ ^obell ba§u §u finben.

(Sr bereute fofort bieg SSort. (S§ fd)ien i:^m taftlo^,

mit i'^r gleid) baöon §u reben, tüe^fjalb fie gefommen tüar.

8elbft in biefer n)unberlid)en SSer^EiülIung erfd)ien fie

it)m tüie eine ^ame.
©g ift fci)ön, fagte fie nacf) einer SS eile, e§ ftellt bie

©eburt ber SSenu§ bar. *2)ie Stellung aber ift fd)it)er.

3d) tüeig nid)t, ob iä) bie auSgeftredten 5lrme lange fo

roerbe tjalien !önnen.

9^ur auf furje 3^it, unb bann merbe id) Qfinen

©tü^en geben. überl)aupt, gräulein, bitte id) Sie, nur

immer gleid) §u fagen, mann Sie fid) ermübet fül)len.

Qc^ bin ftar! unb an ^nftrengungen gemö'^nt. S^^

ben!e, e^ Seinen red)t ju mad)en. 5lber je^t —
Sie fa^ fid) fud)enb um.

SSenn Sie bort l)inter bie fpanifd)e 3Sanb treten

mollen — unb nod) eine ^itte: id) möd)te, ba§ Sie ^i)x

Wöm^ §aar auflöfen unb frei t)erabpngen laffen.

2Bie bort auf bem 93ilbe. ©§ ift gleid) gefd)e:^en.

Sie fc^ritt auf ben Sßanbfd)irm gu unb t)erfd)njanb

bal)inter.
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®r blieb in ber feltfamften ©timmung §urü(f. OTe§,

tva^ \\e fagte, öerttett) eine t)öt)ere ^ilbung, tüie fie ein

5!}läb(i)en au§> guter gamilie §u er'fialten pflegt, imb bod)

be:^anbelte fie ba^, tüa^ fie '^ergefü^rt :^atte, bie 5^ott)^

ttjenbigleit, fid^ einem fremben jungen Wann t)üIIenIo§

gu seigen, mit einem @Ieid)mutt), tüie \ebe§> qttüexb^^

mäßige Wobell

5lufgeregt ging er !)in unb !)er unb lüftete bie :^ei6e

(Stirn an bem offenen genfter. Sflad) einer furgen 3^^t

:^örte er ein Ieid)te§ (SJeräufd) t)inter ficf) unb blidte um,
©ie tvat !)inter bem (Sd)irm hervorgetreten, bod) ba^

feibene 5[)länteIcC)en, über ba^ bie reid)en §aare :^erab==

fielen, um:f)üllte fie nod) bi§ an bie nadten tnöd)eL

2Bo foll icf) mic^ t)inftellen? fragte fie,

@r mar fo öermirrt, baß er nic!)t gleid) ein Sßort

fanb, S^ur mit ber §anb beutete er auf ein niebere^

^obium öor ber f:panif(i)en Sßanb, ba§ erftieg fie, unb

fobalb fie oben ftanb, ließ fie bie ^ülle öon ifiren (Scf)ultern

1^erab gleiten, l)ob beibe 3lrme in ber ©eberbe, bie fie

auf ber ©ü^je gefe'^en, unb blidtc mit ruhigen 5lugen,

ol)ne eine Wiem $u öeränbern, üor fic^ l)in in§

Seere.

®er Slnblid, ber fic£) il)m barbot, mar fo über alle

feine ©rtoartung l)errlid), ba^ ba§» 93lut il)m gu bergen

fd)o6 unb il)m einen 5lugenblid ben 5ltl)em ^^emmte.

©r mar barauf gefaßt gemefen, ein ftattli(i)e§, etma§

mal!ürenl)afte§ Sßefen öor \x6) l)intreten gu fe^en, gu ber

er bie göttlid)e g^w'^^it, mie fie il)m t)orfd)mebte, Ijinsu^

tl)un müßte, 9^un fa"^ er eine ^eftalt öon fold)em 5lbel

ber gorm, gleid) meit öon ^erbl)eit mie öon bloßer

3lnmutl) entfernt — We§, ma§ er an fd)önen grauen^'

fördern in ben SSerfen ber alten ^unft imb :^in unb mieber

im ^Ictfaal gefe^en, ^ielt ben 58ergleirf) mit biefem Wäb^
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(f)en nid^t au§. @§ tvax bte reinfte Glitte einer frei

aufgetüadifenen, an§> eblem 93Iute ftammenben gugenb,

tüie fie in unferer einfd)nürenben, öerbilbenben unb

überreigenben mobernen Sßelt nur burd) ein Söunber

einmal entfte'^en unb üon entftellenben ©inflüfjen fid)

rein erhalten fann.

3u bem 9leiä ber Sorm, an ber fein üern)ö:^nte§

^ünftlerauge auf unb nieber glitt, immer neue 9Son==

fomment)eiten entbedenb, !am nod) ber matte ^Ian§

ber §aut, nid)t ein ftumpfe^ SJlarmormei^, fonbern öon

einer ge'^eimen SSIuttoärme belebt, bie fid) hx§> in bie

gingerfpi^en ber fd)ön gebilbeten, eitva^ großen §änbe

ergoß. ^a§ bid)te |)aar lag n)ie ein golbener Mantel

auf ben f(^lan!en (Sd)ultern, in bem ganzen ^ilbe mar

nid)t§ bunfel aB bie ^ugen. Um ben ©al§ aber trug

jie eine bünne (Sd)nur bla6rot!)er torallen, an ber

ein !leine§ golbene^ §er§ mit einem blauen 8teinc^en

^ing.

(Sie :^atte, ha er fie unöermanbt anftarrte, fein

8eid)en gegeben, baß fein SSlid il)r läftig fiel. S^^ur bie

^rme lieg fie enblid) finlen, legte bie linfe ©anb unter

bie 93ruft, bie in i'^rer Iräftigen gülle bod) nod) öon

jugenblidier 3öict^)^^t tvax, tvai)xenb ber red)te 5lrm

rul)ig an ber (Seite ^erab:^ing. S^r ©efid)t öerrietfi

mit feiner TOene, wa§> in biefer gleid)mä6ig at:^menben

^ruft öorging. S'^ur ein 3^9 ^on ©leid) gültigfeit ober

üielmel^r ^(bmefen'^eit be§ ©eifte§ öon bem Ort, mo fie

fic^ befanb, trat an ber leid)t gerümpften Oberlippe

^erbor.

SSer^ei^en 8ie, mein gräulein, fagte er enblid),

ha% id) tüie ein blöber %^ox f)\ex \ie^e unb Sie angaffe,

aB t)äiV id) ben 3tüed Ql^re^ ©ierfein§ ööllig öergeffen.

(£§ ift aber meine 5lrt, ba§ id) erft lange bie 9latur'
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ftubieren mug, e^e i^ ben Wuit) faffe, ettt)a§ t»on t'^ren

3flet§en mit anzueignen, inbem id) e§ nad)bilbe. Unb
{)ier ift \o unenblicf) öiel —

®t ftodte, ba e§ i^im öorfam, aU fteige if)r eine

9töt^e be§ Untt)iIIen§ in bie Sßongen.

Qd) tüill Sie mit bummen ^u^bxMen ber 33en)unbe=*

rung öerfd)onen, lenüe er ein, beten metben ©ie längft

mübe fein. 9^ut mö(i)te id) bie ^eftalt, gegen bie mein

^^antafiebilb auf bet ©!i§äe mit unglaublid) atmfelig

etfd)eint, nocf) öon anbeten ©eiten bettad)ten, ob nid)t

öielleid)! auc^ füt meine ^Dfleetgebotene eine anbete

Sßenbung t)ott^eilf)aftet tüäte, S3Ieiben ©ie tul)ig ftef)en,

gtäulein. ^ie ^eleu(i)tung ift getabe fet)t glüdtlid),

auc^ füt bie SBenbung im ^tofiL

S^od) eine SSiettelftunbe fe^te et feine S5ettad)tung

fott, immet öon einet anbeten ©eite. ^ie lefete fd)ien

i^m immet bie fc^önfte. S^i^^P entfd)lo6 et fid) bod) ju

bet Söfung bet tofgabe, tüie et fie öon Anfang an im

©inn gehabt.

(gt ftellte eine ©taffelei in einigem ?lbftanb bem
$obium gegenübet unb fing an, auf einet bet Stafeln

ben Umti§ mit ^of)Ie ^u enttoetfen. ©o toie fie felbft

fid) geftellt :^atte, of)ne bie 5ltme au^^uftteden. TOt

feinet gto^en Übung ging eg i'^m tafd) üon bet ^anb,

®a§ SSlut pod)te i'^m in ben ©d)läfen öot Sttbeit^eifet

|unb n)ad)fenbem ©nt§üden übet bie n?unbett3oIle 5J^atiit,

bie et üot fid) fat).

Sie ift e§ möglid), gtäulein, entfuf)t if)m plöpd),

baß eine (55eftalt tüie bie 3:^te untet unfetm notbifd)en

§immel auftüad)fen lonnte, mo 5!Jlenfd)engIiebet fid^

nid)t n>ie untet gtied)ifd)et ©onne nadt unb ftei ent'^

tDideln !önnen unb bie Wäbä)en nid)t tt)ie bie jungen

©pattanetinnen mit ben Jünglingen in bie SSette i^te
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gt)mnaftij(i)en ©piele fpielen? Sßo finb ©ie geboten

tüorben?

(Sie antwortete ntc!)t fogletd)- 3^re klugen blickten

finfter.

5luf bem Sanbe, jagte fie enblid), ftd)tbar tvibex^

ftrebenb. S^ wwg ©ie aber bitten, tt)äf)renb ©ie arbei^

ten, nic£)t mit mir gu fprec^en, au^er tüenn e§ bie (Stellung

betrifft, bie id) üeränbern foll ^ä) bin, fo lange ic^

SO^obell ftet)e, ni(i)t§ tobere§ al§ ein feelenlofer Seib,

na(i) bem ein ^ünftler eine ©tubie mad)t. 3Ba§ id) fonft

im Seben bin, haxan barf icE) nid)t erinnert werben,

toenn id) e§ in biefem SSeruf au^^alten folL

3^re (Stimme l^atte einen %on t)ert)altener Erregung

unb ^itterleit, al§ fie biefe Sßorte fagte. ©leid) barauf

war fie in i^re gefd)äft§mä§ige ©timmnng §urüd=^

gefun!en.

(Sein ©taunen über bie wunberjamen 3Biberfprüd)e

in bem Sf)ara!ter be§ 9Jläbd)en§ wud)^. 3wi^äd)ft aber

war er fo in ba§ ©treben vertieft, bem feltenen 5lbel

biefer Sinien gered)t §u werben, ba^ er t)a§> 9lät^fel

einstweilen auf fic^ beruf)en liefe, ©o fc^wieg er wieber

unb lebte nur burd) bie togen.

S3ig er felbft eine leife (Srmübung fpürte unb fie and)

feinem 50lobel( an§umer!en glaubte.

©ie muffen je^t au^ru^^en, gräulein.

3d) bin nod) nid)t mübe, erwiberte fie. %oä) wenn
©ie eine ^aufe ju machen wünfc^en —

©ie büdte fid), hen feibenen Umgang auf§u!)eben,

ber 5u ifiren güfeen lag. ®ie S3ewegung babei erfd)ien

i^m fo rei^üoll, bie Sinien üon foId)er ©(^önt)eit, bag er

fic^ im ©tillen oorna^m, fie aud) in biefer ©tellung ju

malen. 3e|t fat) er, wie fie ba§> 5!}länteld)en wieber um==

Warf unb, e§ norn §ufammen:^altenb , üon bem 2:ritt

§et)fe,XXXV. 6
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^erabftteg. ©ie trat an§ genfter unb fa^ tief at^^mcnb

in ben harten t)inimter. 'S)ann njonbte fie fid) ab unb

fe^te ficf) auf ba§ rot:f)e (Bop^a.

ßr füt)Ite eine brennenbe 5^eigung, fie bort in ber

Stellung ber ^i§ian^d)en 3Senu§ au§ ber ^ribuna ber

Uffigien t)ingelagert ju fe!)en. ^06) eine ©c^eu, bie er

fi(i) ntc£)t erüären fonnte, l^ielt i^n ab, fie barunt ^u bitten,

obtüot)! fie it)m bod) eben all it)re üerborgene @d)önl)eit

preisgegeben :^atte.

Unb tüie t)inter it)r alle§ ©emeine lag, tvat aud) in

i^m fein gun!e einer finnlid)en 3flegung aufgeglommen.

SJlit einer 3trt 5tnbad)t :^atte er biefe ©unft eine§

feltenen &lMe§ genoffen, mie ein ^riefter mar er fid)

öorgefommen, ber ein ß^ötterbilb anzubeten gemürbigt

tvixb.

®ann ging er ^u einem ©d)rän!c^en, in bem er fein

grül)ftüd aufbetüa'^rte, na^xn eine gefd)Iiffene 54afd)e

mit SJlalaga t)erau§ unb ein törbd)en mit lleinen

tud)en, bie er für fein SUlobell mitgebrad)t :^atte. ®aS

[teilte er auf ein Xifd)d)en unb trug e§ 5U bem <3op:^a

l)tn, njo §anna ru:^te.

(Sie muffen fid) ftärfen, gräulein, bat er. ©ine

Stunbe möd)te id) bann nod) arbeiten, tüenn e§ ^1jmn

red)t ift, um bie ©tubie ein tt^enig ju untermalen.

Sie nalim nid)t§ au§ bem törbd)en unb fd)ob ba§

t)ollgefd)en!te ©pi^glaS fanft äurüd. Qd) trin!e nie SSein,

fagte fie, unb bin nid)t getno^^nt, n)äl)renb ber ©i^ungen

ettoaS §u genießen. Söenn Sie lieber an bie ^Irbeit

get)en tüollen — id) bin fd)on au§geru:^t.

gd) betüunbere, tt)ie Sie e§ au§l)alten.

3d) l)abe eine fel)r fräftige ^atur. 3d) bin, toie

gefagt, auf bemSanbe aufgen)ad)fen, t)ielmel)rim2Balbe.

^Olein SSater wax görfter. Slber mm genug!



83

(Sie ftanb auf, beftieg bo§ ^obium tüteber unb lieg

bie ©ülle fallen. 3ft eg fo rec^t?

SSoIüommen. ^f^ur ein menig ben £opf gegen ba§

genfter.

Sföeiter mürbe in ber 8tunbe, bi§ e§> 3^oöIf f(i)lug,

3tDifd)en ben SSeiben nid)t§ me^r gefprod)en.

5ll§ i^te 3^^t bann üoxüber tvax, ging fie ii:)ieber

Iiinter bie fpanif(f)e SSanb, fid) an§u!Ieiben. ^ie Untere

malung tt)ar fo tüeit gebieten, ba^ bie fc^öne ©eftalt

i(i)on leben^üoll erfd)ien. ©ie betrachtete, aU fie §um
ö^ef)en fertig I)erau§trat, bie ^afel einen togenblidf.

©inb (Sie aufrieben? fragte er. (S^lauben Sie, ba^ e§

tuerben !ann?

;3d) äußere grunbfä|li(^ nie ein Urt^eil, öerfe^te fie.

3d) :^ielte c§> für öermeffen, unb tüenn e§ nic^t günftig

tPäre, tüürbe e§> üerftimmen. 3Ser§ei^en Sie! ^aß Sie

ein großem 2:alent '^aben, braud)en Sie nid)t erft öon

mir äu fjören.

@§ ging i:^m fanft ein, bie§ SS ort, obrt)oi)l e^ öon

einer 5örfter§to(f)ter !am. SC3äf)renb er fie §xir X^ür

begleitete, fagte er, ein toenig öerlegen:

;gd) tüeig nic^t, tüie Sie e§ ii:)ünfcl)en imb getüofint

finb — ba§> Honorar —
^amit eilt e§ nid)t, ermiberte fie rafc^. ^d) leibe

nod) leine 9flot. SJlorgen alfo, menn e§ S^nen red)t ift,

um biefelbe geit?

9Jlorgen um biefelbe geit. 5iuf 2Bieberfel)en, liebet

gräulein 1

tof 2öieberfef)en!

5Il§ fie gegangen mar, trat er öor bie Stubie, bie er

eben gemad)t t)atte, unb ftanb lange bator. Sie fd)ien

i^m ro:^ unb ööllig ungenügenb, gegen ba§> Urbilb, ba^

er in feiner $!)antafie betüaf)rt l^atte. (£r I)ob bie Sein^
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tvanb tion ber (Staffelei unb lehrte fie gegen bte SSonb.

^ann liefe er fid) auf bem 8op^a nieber, mo ba^ 50^äbd)en

öor^in gefeffen t)atte, ftü^te bte Qlrme auf bie tniee unb

bie (Stirn in beibe §änbe unb öerfan! in ein Grübeln

über @m:|3finbungen, n»ie er fid) nie entfann erlebt ^u

l^aben, unb über bereu ^f^atur er nid)t in§ tiare !ommen
fonnte.
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5l(§ fie am näc£)ften SJlorgen pünftltd^ mieber bei i{)m

eintrat, :^atte er nicf)t bie geftrige ^ctftubie auf ber

Staffelei fielen, fonbern eine frifc^e Seinmanb in bem=^

felben §od)format,

Sßir tt)ollen t)eute wa^ ^nbere§ anfangen, fagte er,

3(^ fiabe geftern bemerft, tüie ©ie einmal über bie (Sd)nlter

meg fid) naii) mir umfa^en; ba^ mar befonber§ rei§enb

unb paßt aud) beffer für ba§> 33ilb. Sßie je^t bie Göttin

fid) faft gan5 üon tiorn jeigt, aber ben ^opf nad) red)t§

menbet, ift bie 33en)egung unöerftänblid). SSa§ fud)t

fie t)ier brausen? Sßarum fä^rt fie auf if)rem ®elpt)in

nid)t lieber gleid) in bie gerne, bie fie boä) ^n loden

fd)eint, unb fd)h)immt ftatt beffen auf bie fj^fd^brut im

SSorbergrunbe 5U unb auf ben 93efd)auer? Söir müffen^g

um!e^ren. ©ie muß in bie unabfe^Iid)e Seite fa'^ren,

bie unferm ^lid verborgen ift, aber im 5lbfegeln menbet

fie nod) ben fopf gu un§ ^urüd, mit einem ftra^^Ienben

Säd)eln be§ %x\nmp1^e§, al§ n)oIlte fie fagen: S^ fci"f)te

nun in mein 9leid), ba§ fo groß ift mie bie gan^e Sßelt,

aber it)r ^ier brausen tüerbet mid) nid)t öergejfen, benn

tuen id) einmal angeläd)elt ^abe, ber füt)It eine leben^^

lange (5ef)nfud)t nad) mir- deinen ©ie nic^t, gräulein,

ba§ e§ fo richtiger ift? 3d) tüar ein 5^arr, ba^ id) ba§

S3e§aubernbfte am SBeibe, ba^ toge, mir entget)en lieg.

®ett)i§, fagte fie, id) üerfte^e, mie ©ie e§ meinen.
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^ux werben ©ie anbete 5(ugen ba§u jucken mülfen al^

meine, in benen nid)t§ Xttumpt)terenbeg liegt. Unb

über!)aupt: ©ie müflen mir üetfpxed)en, ftatt ber 3^0^
meinet @efid)t§, ba§ o"f)ne^in ni(f)t ba§> jd)önfte ift, ein

anbetet SOlobell ^um ^opf gu nef)men.

©ie tüartete eine tottüort nid)t ab unb t)erf(i)n:)anb

:^inter bem (Sd)irm.

5IIg fie tüiebet :^erau§ unb auf ba§> ^obium trat,

na^m fie fofort bie (Stellung an, bie er angebeutet ^atte.

@^ ift fjexxlid) \o ! rief er. ©euf aber mug id) 8ie bitten,

bie 5lrme au§auftre(fen, ha hex Iin!e ficf) not^tüenbig

berüir^t. 5lber ic^ tjahe für ©tü^en geforgt, unb fobalb

«Sie ermüben, fagen ©ie mir^§.

@r Uef in ben SSerfd)Iag be§ ©pei(i)er§ nebenan unb

bracf)te jtüei ©taugen I)erau§, an benen oben ein £luer^

^öl§d)en befeftigt tüar, um bie §änbe baran feftgu^alten

ober baraufanlegen. %l^ fie fie ergriffen fjatte, trat er

hinter bie Staffelei xmb betrad)tete mit glürfli(i)en

2Iugen bie f(i)öne ^eftalt, bie mm völlig feiner Sbee

entfprad).

8ie ifiatte ben ^opf ein menig gurüdgebeugt unb fat)

i{)m gerabe in§ ^efid)t. 3lber fein Sä(^eln erfc^ien an

bem :^alb geöffneten 3!Jlunbe, unb ber 93IicE toar fo !alt

unb äerftreut, aU !omme e§ if)r ni(i)t öon fern §um
^eitju^tfein, toelc^e Ü^oIIe fie gu fpielen t)abe.

©r aber f(i)ien baburcf) nid)t ernüd)tert §u toerben.

^unberöüll ! rief er leife, aB fürd)te er, eine SSifion §u

öerfcf)eud)en. 33Ieiben ©ie fo, nur eine S5iertelftunbe.

Sßenn ber Suaden ^mn rt)e"^t^ut, merfe id)'§ fd)on, unb

)t)ir machen eine $aufe.

^ann griff er ^^aftig nad) ber foI)Ie unb begann, bie

Umriffe aufäuäeid)nen.

gm Übrigen öerlief bie ©i|ung nid)t ötel anber§ aU



87

bie geftrige, einfübig aud) in btn diui)epau\cn, fo ha^,

mer aB unitd)tbarer 3^wge biefe beiben 9}^enjd)en be=^

obac^tet ptte, auf hen SSerbad)t verfallen toäre, eine

gef)eime 5einbfd)aft :^inbere ben jungen SD'lann, biefem

rei§enben jungen Sßeibe jättlid) ober bod) {)ulbigenb gu

begegnen. ®§ njar aber nur, ba§ Jeine ^ünftlerfeele

ju Ieibenf(i)aftlid) öon ber neuen gnipiration erfüllt n)ar,

um für ein perfönli(f)e§ ober finnlid) bege^rlid)e§ @efül)I

ffiaum §u ^aben.

3ll§ fie um 3^ö(f ba§ 5ltelier öerlieg, fonnte er fie

bod^ nid)t ot)ne ein ^erslic^e^ Sßort be§ ®an!e^ an bie

treppe f)inau§beg(eiten. (S§ fd)ien i^r feinen befonberen

©inbrud §u mad)en. ©ie neigte nur Ieid)t ben topf,

jog ben <Sd)Ieier öor ba§ ö^efid)t unb ftieg mit i^rem

!öniglid)en ^nftanb bie Stufen ^inab.

%xn 5^ad)mittag fu(^te er 9loIf in feinem 3ltelier auf.

(gr brannte barauf, it)m bie mm Eingebung in ^Betreff

(eine§ ^ilbe§ mittut!) eilen.

@r fanb ben ^^xeunb in eine bid)te 9flaud)n)oI!e ge^

t)üllt öor einem 3^^^i^^^^tt fi|enb, bie tux^e pfeife im
^unbe, in §embärmeln, unb ausgetretene Pantoffeln

an ben gügen. ^m ©intergrunbe be§> nid)t fet)r großen

9taume§ \tanb fein 35ett, ba er feine eigentliche Sßof)==

nung, bie i^m p öiel foftete, geräumt l)atte unb fid) ber

3Ser!ftatt auc^ aU (Sd)Iaf5immer bebiente. ®a§ genfter

aber \tanb offen, unb ber XabaBqualm fd)tüebte in einer

ftillen blauen SSoIfe t)inau§.

'^"^u finbeft einen armen Teufel in feiner .§ölle, tno

er im Sc^mei^ beS togefid)t§ feine ©ünben abbüßt, rief

er ^IRarcel entgegen, "^a fd)au ^er! (Seit geftern quäle

id^ mid^ ab, in einen Ülaum öon einem SJleter SSreite

ai^t giguren unterzubringen, eine Wuitet mit if)rem

.^inbe, brei 9ftefpect§perfonen mit langen Härten unb
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golbenen SBei^gefd)en!en, einen !a"^I!öpfigen 3^^^^^^^

mann unh ba^inter Od)§ unb ©feL ^er «Stern über ber

§ütte :^at e§ am bequemften, ber !ann öon oben hie

gan^e Sänge be^ SJlittelfenfter^ ba^u benü^en, feinen

©trat)I ^inabgufenben. ^ie anberen ©errf(i)aften aber —
er fragte fid) mit einer ©rimaffe am ^opf — ioie bie

ficf) brängen unb f(i)tt)i|en muffen! Unb ba§> 3^ieber^

trödjtigfte ift nod), bag fie immer erwarten muffen, einer

ber ©täbef(i)neibet i§nenba§ @efid)t ent^tüei, ober ein ©tue!

be§ bleiernen 9^e|e§ jerreifet it)re ^arberobe. ^aufenb^

mal l-)abe id)'§ öern)iinfd)t, ba^ id) mir biefe gi^o^ne

auff)alfen lieg. Qn ber S^ot frißt ber Xeufel gliegen,

aber tüie fie i^m fd)meden, f)at er 5^iemanb anvertraut.

?D^arceI Iad)te unb trat an ba§ 9leiprett, auf bem
eine Ieid)te @!iä§e be§ fir(i)enfenfterg mit feinem SJJag^

mer! entn^orfen unb bie giguren ^mifdien bie ©täbe

^inetnge§eid)net maren.

§öre, fagte er, bu t^uft bir Unred^t. ^d) mill beinern

„tobten farpfen" unb ben „babenben Knaben", bie id)

nid)t ienne, nid)t §u naf)e treten, aber für beine seconda

maniera ^aft bu entfd)iebene§ Xalent. fBenn bu nid)t

fe!)r breift geftof)Ien f)aft
—

Sßa§ bilbeft bu bir ein, mein ©o^n! ^rei große

5D^a:ppen !)ab^ id) burd)blättert unb mir ben 50^agen

öerborben an ben bürren f)eiligen giguren. ^log ber

®ürer :^at mid^ erquidt, tro^ feiner !nittrigen galten,

aber e§ ftedt bod) glatiirjn i:^nen. Qd) bin bann nad)

§aufe gegangen unb l^ahe mid) auf meine eigenen 55eine

§u ftellen gefud)t. ©in bi§d)en m adlig ftef)' id) brauf,

aber ^§ ift bod) mein gleifd) unb ^^lut. ^enn bu mir

je^t ratt)en möc^teft, SJlarcelte, n)o tc^ ben 9Jlo'f)ren nod^

unterbringen !ann, bag bie :^eiligen brei fönige nid)t

rt)ie bie geringe aneinanberüeben —
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SJZarcel ijatie Jogleid) einen ©infall, ber bem tobern

einleud)tete. 50^an jte^t, fagte Ololf, bag bu eben bie

große (Srf)ule abfolötert !)aft. 5lber nun laufen tt)tr ben

tram, er§äl)le mir öon bir, benn bein gräulein SSenug

intereffiert mi(^ me^^r al§ meine Wuiiexqotie^,

(Sr :^örte aufmerifam sii, aU ber greunb i^m feinen

neuen (BebanUn au§einanberfe|te.

fannft SRe(f)tf)aben! brummte er öor fid) I)in. ^erbe

mir^g näd)fteng anf(i)auen. Unb fage: mie fü^rt \id)

gräulein §anna auf? 3ft fie mirüid) fo ein au^bünbig

rarer Sßogel?

9JlarceI fd)ilberte fie in ben begeiftertften 5(u§=*

brüden.

%n mad)ft micC) neugierig, tf) eurer ©o:^n! 5^a, iüenn

bu mit if)r fertig bift, merbe id), mie gefagt, mir aucf) ein==

mal ba§ SBergnügen mad)en. ^ber nimm bic^ nur in

5((f)t. Söenn bu fie mer!en läffeft, tüie bn für fie brennft,

forgt fie am ©nbe bafür, ba^ bu an if)r f)ängen bleibft.

Marcel judte bie 5tc^feln.

®u tann^t ru^ig fein, Filter ! ^rften§ !ann id) in

eine SSerIiebt:^eit nid)t f)ineingeratf)en, njo nid)t §ugleid)

(Seele unb Seib engagiert finb, unb üon gräulein

§anna'§ fd)öner ©eele treiß i(^ f)eut^ nod) nid)t mef)r

al§ in ber erften ©tunbe. (Sie felbft mad)t feine 5ln^

ftalten, mid) ba f)inetnbliden §u laffen. 5(ud) barin ift

fie ba^ 5!}läbd)en au§ ber grembe, in bie fünft überfefet:

©ine 2öürbe, eine §öf)e

(Sntfemet bie ^ertraiitid^feit,

9loIf ftanb auf. gür t)eute l)at meinet S8ater§ (Sot)n

genug gefd)an5t. 3d) ^abe mir einen Spaziergang in

ber freien^Jßijtur reblid) öerbient, ber mic^ in ein ftille^'^

SaIb!neipd)eTr fü!)ren foH, Wo ein (eid)tfü6igeg ?0^ägb^
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lein mir einen frifdien StrunI freben^t. SSillft bu mit?

^n Braud)ft bid) meiner jefet nid)t me^r jn jd)ämen,

^a id)au!

®i^ ging äu einem ©d)ran! unb nal)m einen nagele

neuen Sommeran^ug ^erau§. 1)en f)aB^ id) öon ber

erften 9iate meine§ S8erbienfte§ al§ £ird)enmaler fertig

im ^aben erftanben. ^d) fel)e tvxc ein junger ©ott

barin avL§.

'I)o§ ift für micC) feine 9^euig!eit me^x, Jagte 5[)larceL

9}leine @(i)tt)efter i)at mir er§ä^It, ba§ fie bir auf ber

©trage Begegnet fei unb bid) !aum erfannt f)abe, ^o

elegant feift bu ba^ergeftiegen.

^eine ©d)it3efter? gräulein ^ora?

@r tüurbe rotf) öor Vergnügen über biefen Erfolg,

©ie fagte freilid), fuf)r Waxcel Iäd)elnb fort, bu

t)abeft if)r früher beffer gefallen in beinem etma^ öer^

tra^rloften tof§uge. (Sr fei !ünftlerifd)er getüefen» ®er

(Bito^ut fte^e bir nid)t fo gut n>ie ba§> fd)iefe Braune

§ütd)en. Unb ba^ Blaue ©al^tud) unter beinern langen

finnBart tiaBe \xd) flotter aufgenommen aU ber lang^

it) eilige fteife ©c^Iipg.

Sflolf fa^ nad)ben!Ii(^ üor fid) ^in, ®iefe junge

"S^ame :^at einen rid)tigen (5Jefd)mad, murmelte er.

3d) mugte gar nid)t, bag id) üBer:^aupt für fie üor^*

:^anben Bin. 3<^ iüerbe fe:^en, toie id) mein togere^

i^r etiraS me^r gu ^an! geftalten !ann. 5lBer t)öre,

5[JlarceIIu§ , bu .foHteft bod) in bie to^ftellung ge^en,

id) tüügte gern, ira^ bu ^u meinem tar:pfen fagft.

<Sie iüirb erft um ©ieBen gefd)Ioffen, bu ^aft nod) eine

gute 8tunbe.

^ie iä) mir nid)t bamit üerberBen mill, mir ben 3Jlut!)

ju meiner eigenen 5lrBeit ftören su laffen burd) bie @r='

fenntnig, bag aud)5lnbere mit bem Beften Sßillen e§ nid)t
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\ci)i weit gebracht ^aben. 9Jem, Stebfter, lag mid) nod)

eine Seile mit (S(i)eu!Iappen meinet SSege§ gef)n unb

nicf)t red)t§ noc^ lin!^ Bliden, 5(u(^ tnerbe icE) öon ben

alten fameraben ^f^iemanb auffliegen, fie mögen baöon

ben!en, tva§ fie wolhn. Im liebften xnödjV id) bie gan§e

3eit nur unter öier klugen mit meiner Göttin leben, bi§

fie in öoller ßeib^aftigfeit an§ £id)t geboren ift.



JßljnißÄ laaptfel

9^0 c£) etlid)e Xage bauerte e§, bi§ bie groge Sein^

tüanb fertig mürbe.

9}larcel lieg jid) ben 5lufjtd)ub nid)t tjerbrtegen. ©r

fü:^rte ben streiten 5tct auf§ ©orgfältigfte burcf), in fef)r

glüdli(i)er ©timmnng, ba er nun am Gelingen be§ großen

^ilbe§ ni(^t me^r ätreifelte. ^(ud) 3floIf beftärfte il)n

barin. Sßenn bu i^r nirf)t ftar! gejd)mei(i)elt I)aft, brummte
er, nad)bem er bie Xafel lange betracf)tet fiatte, fo ift

biefe§ Wäbel ma^r^aftig mert^, eine Q^ötiin i3or§ufteIIen,

unb bie 9flid)ter in 5ltt)en ptten if)r ebenfo tvie ber

$I)r^ne all if)re (Sünben ö erriet) en, njenn fie jo öor fie

^Eingetreten tüäre. ^üx ba§> Heim ^ilb fannft bu breift

beine breitaufenb 9Jlar! »erlangen, ]o wie e§ gef)t unb

fte^t.

3cf) h)erb' e§ nie öon mir lajfen, üerfe^te 9}iarceL

2Ba§ id) it)äf)renb ber 5lrbeit in mir erlebt unb genojfen

tjobe, ift ni(f)t mit SSorten gu fagen-

®ann tüurbe enblid^ eine§ 9fiacf)mittag§ bie Sein==

tüanb gebrad)t, aufgerollt, ber ^lenbra^men au§ein==

anbergenommen, ba bie Xreppe öiel §u eng rt)ar, fo

große Wa^e :Einaufzutragen , unb bie gewaltige glädie

oben erft ausgebreitet unb faltenloS aufgefpannt trerben

!onnte. ©ie na^m bi§ auf ben 5(bftanb üon einem 5D^eter

red)tS unb Iin!S bie gan§e breite ber einen ©eitenmanb

ein, oben war eine (S(i)nur angebrad)t, an ber in Solingen
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ein ^orljang üon leidster grauer Seinmanb ijing, ber,

menn man an ber Seite ^og, in ber Witte au^einanber^^

ging. Waxcel l^atte e§ \o angeorbnet, ha er \ein Silb,

wenn er gu arbeiten auffjörte, gern umge!et)rt i)ättc,

um mit frif(i)en klugen n)ieber barauf ^u bliden. ®a^5

(ie§ fid) mit biejer Sfliejenleintuanb nic^t t:^un.

©obalb bie Slrbeiter gegangen iuaren, mad)te er fic^

baran, ba^ 9JJeergefinbeI im SSorbergrunbe mit ^oI)Ie

auf ben tu eigen &xunb aufzutragen. (Sr t)atte bie Sein==

tüanb in ber genauen Proportion ^n bem ß^arton he^

ftellt, um burc^ ein 9^e^ öon £luabraten, ba§> bann m§>

©roge übertragen trerben jollte, fid) bie 5tufäei(i)nung

ber (^om|?ofition äu erlei(f)tern. 'S)arauf :^atte er nun
öerjid)tet, ba naä) bem ^ati) be§ S^ater^ bie ficf) auf^

bäumenben unb ba§> SJleertüunber anglo^enben Xri==

tonen unb 5ifd)e größer gehalten werben follten. tod)

ba^ übrige mar nod) :^in5u!ommen, recf)t§ ein(3d)toarm

ioilber (Sd)it)äne, ber tjereingeflogen !am, öon etlid)en

Seeablern unb fiteitjexn gefolgt, Iin!§ oben jtüei SSinb^^

geifter, bie ba§ ^etröl! t)inau^trieben unb mit ftaunenb

toeitgeöffneten 5(ugen ^u ber lifi)ten Q^e\talt ^nxM^
blidten, beren 3(uftau(i)en ben §immel über it)r in tieller

©lorie aufteud)ten lieg.

So lang e§ Xag genug blieb, um nod) einen 8trid)

äu fet)en, mar er bei ber Slrbeit geblieben nnb, fobalb e§

am anbern SJlorgen mieber tagte, ju it)r ^urüdgefe^rt.

5n§ bie (Stunbe !am, tvo ex fein ^O^obell erwartete, toar

er fd)on fo meit, ba^ bie gange Umgebung ber ©au:pt^

figur big auf ben einen SSinbgott im Ieid)ten Umriß auf

ber Seintüanb ftanb.

^aran §eid)nete er nod), aU fie eintrat, ^r ^tte
eine Üeine tragbare Xreppe auf ba^ $obium geftellt, um
in bem fRanbe ber riefigen Seinioanb t)inaufreid)en gu
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fönnen. SSon ber oberften ©tufe fal) er nur flüd)ttg gu

bem 9Jläb(i)en ^urüd unb rief, o:^ne jid) ftören §u lafjen:

^uten 5!}lorgen, gräulein §anna! ''Mite, mact)en

©ie j|t(i)-§ Bequem, t(i) I)abe nod) eine Üeine SSeile gu

arbeiten, bt§ id) mit ber ß^ontour fertig bin,

(Sie war öor ba§ S3ilb getreten unb Ijatte e§ auf==

merifam betrad)tet,

Sßenn (Sie mid) :^eut^ nid^t braud^en !önnen, fd)iden

©ie mid) nur mieber fort. Qd) fe^e, ©ie finb beim 3Iuf^

5eid)nen, ba§> !ann root)I aud) nad) ber ©tubie gejd)e:f)en.

Sf^ein, Jagte er, id) !ann nid)t iriffen, ob je^t im
©rogen nid)t toberungen nött)ig tnerben, itiogu id) bie

^atur nid)t entbehren !ann. ^itte, je^en ©ie fid) auf

^a5~^opI)a unb :^aben ein menig ©ebulb, ^d) bin in

ge^n 50^inuten I)ier oben fertig.

©ie fe^te fid), na^fjm §ut unb ©d)Ieier unb ben fei=^

hemn Wantel ah unb öer^arrte in tiefem ©d)tt)eigen.

©r ^atte itjr ben Slüden äuge!et)rt unb mar fo in fein

(^efd)äft üertieft, ba% er i^re 5tnit)efenT)eit ^u öergeffen

fd)ien ober in ber X^at öergag. ©ine ^etüegung, bie

jie machte, mobei tt)r ©onnenfd)irm auf ben ^oben fiel,

erinnerte if)n, bag er nid)t allein mar.

Dt)ne fid) umpmenben, Jagte er: SSie ge^t e§ 3^rem
SSruber?

Sd) ban!e. Sßie immer.

Sßirb it)m, ba er an feinen ©i| gefeffelt ift, bie §i^e

nid)t läftig?

^ein. %a§> genfter neben i^m lägt frifd)e Suft

herein.

Unb ba^ Sui§d)en?

©ie antwortete nid)t gleid). ^ann fagte fie mit

einem %on, au§ bem eine oert)aUene Ö5erei^tl)eit !(ang:

SBemü^en ©ie fid) bod) nid)t, §err Dagobert, (^on^
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üetjation mit mir ^u ma(i)en, Juie mit einer ^ame, her

Sie 9lürfft(i)ten jd)ulbig mären, ^uf ein Tlobell, ba§>

für bie 8tunbe he^aijlt mirb, brand)t man feine jn

ne:^men.

@r lieg bie §anb jinlen, bie ben ©tift gefüf)rt ^atte,

unb |af) erftaunt nad) i!)r nm.

2Ba§ fjoben ©ie :^ente, gräulein ^anna? Sie jinb

üerftimmt unb fd)einen mir etma^ übelgenommen p
t)aben, ha id) mir bod) nid)t Betüugt Bin, irgenb et'ma§>

öerfäumt §u !)aben, inorauf ein lieben^toürbige^ junget

gräulein 5(nfprud) :^aben !ann.

£)^, brad) e§ an§> it)r f)eröor, ©ie tüaren ftet§ au§^

gejud)t I)öflid), unb über:^aupt fällt e§ mir nid^t ein,

^1^mn einen SSormurf barau§ ^u mad)en, mie 8ie mid)

bet)anbelt :f)aben. "i^aB man für ein 9}läbd)en, ba§ fid)

burd) SJlobellftel^en i^r ^^rob öerbient, feine befonberc

§od)ad)tung 1:)ahen iann, öerftet)t fid) öon felbft ^ber

bann follen ©ie aud) nid)t mieber t^un, aU ob mein

Seben, meine SSert)äItniffe für (Sie ba§ geringfte ^nterejfe

ptten, n)ie bie einer jungen ®ame, bie bie ^efe^e be§

^nftanb§ unb ber @f)rbarfeit nie au§ ben ^ugen ge^^

laffen 1^at ^amit fann e§ ^^nen nid)t ernft fein, einer

$erfon gegenüber, beren ß^^arafter Sie geringfd)ä^en,

(gr ftarrte fie mit großen 5tugen an. (Sr mar öon

bem %xepp6)en I)erabgeftiegen unb ftanb nun unten öor

bem $obium il)r gegenüber.

(yeringfd)ä|en? fagte er. Sie geringfd)ä^en? Unb

\uorau§ I)aben Sie ba§> gefd)loffen?

to§ feinem SSort. to§ ber gleid)gültig pflid^enStrt,

mit ber Sie mid) be!)anbelt ^aben. §aben Sie mir bod)

nid)t einmal beim kommen unb ^e"^en bie ©anb ge==

geben.

^flun, bei allen Göttern! rief er, ba t)aben Sie mid)
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in einem gan§ falf(i)en SSerbad)t gehabt. 2Bar'§ nid)t

eine ber 33ebingungen, bie ©ie benen üorjd).reiben, §ii

benen ©ie gef)en tüollen, ba^ man Sie mit feinem ginger

berüt)ren bürfe? Unb njenn id) fo einfältig njar, bieg

§n mörtli(i) ^u nehmen — barum foH id) gering öon

3f)nen benlen? §ätten ©ie boä) qe^öxi, trag id) neulid)

meinem greunbe Ütolf anttüortete, alg er mid) neden

tüollte, ob id) in meine (S^öttin öerliebt jei:

©ine SSürbe, eine §ö{)e

©ntfernet bie SSertrauUd^leit —

fagte id). Qa, gräniein §anna, bieg ift bie öolle 2öat)r^

^eit. llnb nun f)off id), ©ie fommen mir nie lieber

mit einem \o tt)örid)ten 5trgtüof)n.

(gr trat an fie I)eran unb ^ielt il)r bie ©anb :^in. ©ie

nal)m jie nic^t, aber ber gespannte, finftere ^ugbrud

i^reg (S5efid)tg tourbe milber.

Qd) banU S^nen, jagte jie. 9lber t^örid)t mar eg

nid)t, äu glauben, ©ie t)ielten nid)t öiel öon mir. '^a^

natürlid)e ß^efül)!, bag iebeg anftänbige 50^äbd)en über^

jd)auert bei bem behauten, \idi einem anbern 50^ann

alg i^rem beliebten ober Ö^atten nadt ^u ä^igen, ba§>

mußte id) bod) nie in mir get)abt ober erftidt fiaben, roenn

idj mid) 5U bem ^etoerbe eineg be5af)Iten ^Dflobellg t)er=

^ttl^en !onnte. ^d) mußte aljo in Q^ren togen enttoeber

of)ne alle fittlid)en begriffe unb Qnftinfte fein, ober be§>

ÖJetüinng tüegen tt)un, tva^ id) felbft für fd)mad)öon f)ielt.

SSeld) entfeyid)e 9^ott) mid) ba§u trieb, tt)eld)en ^ampf
eg mid) ge!oftet l)at, big id) ben (Sntfd^tuß faßte, ber mid)

ein für alle 9)lal aug ber Sftei^e ber ad)tbaren grauen

öerftieß, bag fonnten ©ie nid)t iniffen.

{^g gel)t aud) 3^iemanb ettoag an. SSenn man öon

ber Sßelt mä)t§> öerlangt, fann man i()re Meinung t)er==
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a(j^ten. @o f)ahe id) aurf) bi^^er mrf)t ba§ mtnbefte S3e^

bürfnig gefüllt, mid) gegen irgenb Qemanb jii xecE)t^

fertigen tuegen be^ Seben§, ba§ i(^ füllte- @ie ftnb ber

@rfte, in be]\en 5(ugen id) ni(i)t fd)Ied)ter etfc^einen

möd)te, al§ i(^ bin, t)on bem t»er!annt ^u tüerben mir

iüef)gett)an t)at, benn ©ie finb anber^ al§ bie 5lnbern,

unb mir tvax, aU füllten Sie aud) fd)ärfer, tüa§ eg für

mid) I)eigt, ba§ über mid) ergel^en ^u laffen. 2öie ba^

bennod) fo ge!ommen ift, ergä^r id) 3l)nen ein anber

5i)^al. Sefet muffen Sie arbeiten.

^f^ein, liebet gräulein, fagte er, id) bin fo gut mie

fertig unb überbie^ I)unbemübe, ba id) fd)on um Sieben

angefangen I)abe. Sßenn Sie alfo erlauben, fe|e id) mid)

()ier 5U 3f)nen, unb Sie er§ä^Ien mir etit)a§ ton Q^rer

S5ergangen[)eit, ^i)iex gamilie, imb mie Sie bie SSefannt^

fd^aft be§ alten $rofeffor§ ^^örunner gemacht t)aben. '^a§>

We^ intereffiert mid) ungetreuer.

(&§> ift feine ^eitere @efd)id)te, fagte fie, ftill öor fid)

f)in blidenb. @§ fing fd)on bamit an^ ba§ meine 9}lutter

einen 9Jlann tjeirat^en mugte, ben fie nid)t liebte, ber

öiel älter mar aU fie, freilid) aber fe:^r in fie ö erliebt.

Sie mar ein fe^r fd)öne§ Wläbd)en unb al^ tammer=^

Jungfer in '3)ienft getreten bei einer d^räfin ***
(fie

nannte ben 5^amen eine§ beruf)mten uralten ©rafen^

gefd)Ied)t§), bie fie fel)r gut be^anbelte, ba fie gefd)idt

mar, öon fel)r fanftem unb anftänbigem (^^ara!ter. ^a§
Sd)Io6 liegt etma jmei ^a^nftunben öon f)ier entfernt,

in einem großen $ar!, mo ein groger Sßilbftanb ift.

9^atürlid) famen bie abiigen 5^a(^bam au§ ber ganzen

Umgegenb ^u ben S^gben jufammen, unb üiele öon i^nen

fanben bie ^ammerjungfer begel)ren§mert^ unb mad)ten

i^r ben ©of. 5lber fie ^ielt fid) ftreng ^urüc!, unb and)

i^re ©errin bel)ütete fie forgfältig. 9^ur öor il)rem

S^tt)U, XXXV. 7
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eigenen ©o'^n, ber üon roetten Üteijen äurüdfam, fonnte

jie jie ntd)t fo öerfteden, ba§ er jie ntd)t fanb nnb eine

i)eftige ßeibenjd)aft für fie fafete. 3lu(f) ba§ arme

9}läbd)en fcf)eint für ben jungen §errn nid)t unemp=-

finblid) geroefen ju fein, Sie meit e§ 5n)ifd)en if)nen

fam —
©ie ftodte ein tüenig unb sudte bie 3ld)feln.

3Ö) i)a^^ ^^^ etma§ (5Jenauere§ barüber erfa"f)ren,

nur bag ber junge ©raf fie mirÜicf) ^at fjeirat^en mollen,

unb um ba§ gu öer^üten, tüurbe fie bem görfter an^

getraut, ber ficf) ni(i)t§ 33effere§ tt)ünfd)te unb burd^ bie

:^eimlid)en xi)ränen, bie feine junge grau tDeinte, fein

S^eglüc! fid) nid)t ftören lieg.

<Bo Bin id) auf bie Sßelt gefommen. 3lBer fünf

Sa^re lang blieb id) ha^ einzige tinb. ®ann erft tuurbe

mein SSruber geboren, unb unfere erften Sai)xe üer^

floffen fe'fir glüdlid) im SSalbe, mit allerlei 2:'^ieren,

SBögeln unb §unben. 'äU xd) bann neun Sa1:)xe alt

getoorben toar, mein Heiner ^eins öier, mürbe unfer

^ater plöfelid) penfioniert, obtüo^t er nod) nici)t bienft=

unfäf)ig tüar, fein 9Zad)foIger bejog ba^ gorft^au^, unb

n)ir überfiebelten in bie Stabt.

^ie Seute fagten, bie ßJräfin ^abe ba§ üerfügt, meil

il)r (5ol)n bie fd)öne görfter§frau nod) immer nid)t öer^

geffen !onnte.

Qn ber ©tabt !onnf iä) mid) fd)toer eingenjö:^neu,

fo njenig ioie ber SSater, 5lber fo öiel e§ anging, iDurben

tüir an bie freie Suft gebrad)t, fdiliefen aud) im SSinter

bei offenem Senfter, unb id) l^ahe nie ein ©orfet ge^^

tragen, moburd) mein W&uä)^ öor ber ftäbtifd)en W\%^

bilbung b ernährt blieb.

tod) gingen tx)h in bie ©d)ule unb l)atten ^ef^ielen

genug, ©^ t^ar feine unglüctlid)e Sugenb.
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35i§ bann ber 5^ater ftarb. Scf) it)ar öieräef)n 3af)te

dt, ^atte x^n fef)r lieb getrabt unb fd^Io§ mid) nun um
fo 5ärtltd)er an bte SJJutter an.

^a§ jollte aber ntd)t fo bleiben.

®ie (SJräfin »erlangte mid^ ^u fid). Qd) ^atte mit

meinen üier§e^n J^a^ren feinen Sßillen, unb ba tüir aucf)

auf bie ß^nabe ber alten ^ame angeiüiejen tüaren, bie

ber Sßittiue jonft nid)t biefelbe $enfion §u ^a^Un fd)ulbig

mar tüie if)rem Wanm, mugte iä) mid) brein ergeben,

tuieber in neue SSerpItnifie p fommen, bie na6:) au^en

glän^enb tüaren, mein ©er^ aber nid)t befriebigten.

'I)ie alte Ö^räfin, bie 3ebermann erÜärte, fie t)abe

einen 9^arren an mir gefreffen, öer^og unb liebfofte mid)

auf ber einen (Seite, auf ber anbern bel)anbelte fie mid)

iüie ein leibeigene^ ^efd)öpf, ba§ jeber Saune ber (^e^

bieterin ge^ord)en mufete. 9^ie t)abe id) einen rüdfid)t§==

loferen (Sgoi^mu^ gefet)en aU hei biefer meiner „'^ol:)^

tpterin".

@g mar für meine ©r^ie^ung allerbing§ öortt)eil^aft,

bag fie fid) meiner annat)m. 3Som Set)rer i^re§ (Sot)ne§,

ber nod) al§ i^r Secretär im @d)Io6 geblieben mar, lieg

fie mir «Stunben geben in OTerlei, ma§ id) in ber ©tabt

nid)t gelernt ^atte, pm 33eijpiel in SUlufi! unb Sßelt^

gefd)id)te, unb fie felbft unterrid)tete mid) im gran§ö^

fifd)en, moöon id) nur bie 3tnfang§grünbe mußte. Sßie^

öiel ^ahe id) i^r öorlefen muffen, ä^^^ü eilen ^üd) er, bie

man einem jungen 'iffläbä)en fonft nid)t in bie §anb ge^

geben t)ätte, aber e§> \ä:)abete mir nid)t, baß id) ba^ 2ehen

baraug fennen lernte, unb aud) meine ^^antafie mürbe

ni^t baburd) öerborben. ©obalb ic^ bann in meinen

freien ©tunben in ben SSalb !am, fiel alt ba§ Ungefunbe

imb SSerfünftelte mieber öon mir ah,

Der (So:^n ber Ö^räfin mar balb nad) ber Entfernung



100

meiner Tluiiet geftorben. "^^ie 33efud)e au^ ben um*
liegenben ßJütern mürben immer fettener, bie ©räfin

immer eigenfinniger nnb n)unberli(i)er. %xq% be§ reid)en,

öerfd)n)enberijid)en Seben^ feinte id) micf) glü^enb f)in^

toeg, sn 5!Jlntter nnb ^rnber nnb nnferem einfad)en,

lieBeöoIIen ^thtn ^nrnct.

^ie 5!}lntter aber :f)atte ein Qa^r nad) bem ^obe be^

SSater§ h)ieber gel)eirat:^et, einen ^anmeifter, ber fie auf

§änben trug. (Sie mar nod) immer eine auffallenb

f(f)öne grau. 3^ näc^ften 3at)re !am ba§ Sni^cfien ^ur

SSelt, id) mar bamal§ \t6)^t^n, ©ein^ elf 3af)re alt. SSie

gern I)ätt^ id) ba§ Sd)mefterd)en auf htn Firmen ge=^

tragen, e§ bie erften Sßorte fpred)en gelehrt ! ^a§ burfte

id) meiner alten ß^^^Ö^^i^^^i^ nid)t einmal anbeuten,

votnxi id) nid)t einen Einfall öon blinber SButt) f)eröor=^

rufen mollte.

Um e§ !ur5 p mad)en, benn ba§ 3lIIe§ !ann Q^nen

nid)i t)alb jo mid)tig fein, mie e§ mir mar: nad) fünf

3a^ren ftarb aud) mein 8tieföater. S<^ ^ötte \^n nur

ein SJJal gefegt) en, aU er mit ber SJlutter mid) auf bem
(Sd)Io6 ber (5$räfin befuc^te. Sie maren bann in bie

©tabt 5urüdge!e!)rt, mo ©einj bie 65emerBefd)uIe be^

fud)te. (Sr follte einmal htn ^^eruf feinet Stieföaterg

ergreifen. ®er mar nod) fein 3af)r tobt, al^ ber arme

Qunge öerunglüdte, mie ©ie ja miffen.

^en S^ftanb meiner SJlutter, bie nod) ifiren SJlann

betrauerte, !önnen 6ie fid) üorftellen. S^atürlid) mollte

ic^ fogleid) ^u \^x unb bei i()r bleiben, um i^r in ber Pflege

meinet ©ein^ bei5uftet)en. 5lber all meine bitten unb

Xfirönen trafen auf einen (Stein, ftatt auf ein Wtn\6)tn^

^ers.

"^wx menn id) fie nid)t öerliege, tu erbe fie ferner für

bie 5D^utter forgen. ^a§ entfd)ieb. ^enn mein (Stief^
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üater, ber nur üon feinem ^erbtenft gelebt, !)atte it)r

ebenioiueniö ein Vermögen T)interlaffen ioie mein SSater»

Qcf) f(f)Iudte meine Xf)ränen hinunter. SBa§ foHte

irf) tf)un?

5lud) baf; bie Gräfin alle toften ber langen är^tlid)en

'i\e!)anblung trug, ben SfloIIftuf)! beja^Ite unb bie ^enjion

etrtjag erpl)te, !onnte micf) nid)t mit i^r au§j[öf)nen- Qn
bumpfem (5^roII lebte id) neben i:^r f)in unb begriff ni(i)t,

tüie eine fonft \o finge alte ^ame nid)t in mein Qnnere^

bliden imb ben barin aufglimmenben $)a§ ftatt aller

'2)an!bar!eit er!ennen fonnte.

@§ follte aber nod) fd)Iimmer fommen.

(Sin Sa1:)t, na(f)bem ba§ Unglürf gefcf)e^en wax, er^

lag aurf) bie SJlutter ben ®rfd)ütterungen burc^ ba§

graufame (3(f)irffal unb ben ^nftrengungen ber Pflege,

©in ©er§fd)Iag raffte fie plö^id) f)in. 33ruber unb

©d)rt)efter tüaren nun auf mid) allein angemiefen, §ein§

fe(i)äel)n alt, Sui§d)en im fiebenten, ^an ptte beulen

[ollen, ba^ ©ig um ba§> alte gräfliche §er§ muffe Je^t §um

©(i)mel§en fommen,

^oc^ nein! ©ie prte bie Xobe§na(i)rid)t o^ne jebe

(5Jemütl)§bert)egung an. %U id) i^r erflärte, nun muffe

id) fortgeben, 5Ulutterftelle bei meinen (15efd)triftern §u

vertreten, anttüortete fie, id) fei §rt)eiunb§tüanäig ^ai)ie

alt, alfo §errin meinet Xl)un§ unb Saffen^. ^ä) möchte

aber überlegen, mag id) t^ue. Söenn id) bei i^r bliebe

big 5U il)rem @nbe, tüolle fie für meinen S3ruber forgen,

inbem fie i^n in einer ^enfion unterbräd)te, meine fleine

Sd^mefter bei guten Seuten, bie fie mie ein eigene^ finb
l)alten n)ürben. SSon bem 5lugenblid an aber, tüo ic^

mi(^ üon i^r trennte, o^ne mi^ ju erinnern, toie öiel

^an! id) il)r fd)ulbig geworben, fei jebeg ^anb ärt)ifd)en

ung jerriffen; id) mürbe nic^t auf bie geringfte Unter^*
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ftü^ung t)on i^rer Seite re(f)nen !önnen, unb and) ba§>

Segat, ba§> jie mir natf) i^rem ^obe ^ugebad)!, folle

lieber au§gelöfd)t m erben.

©ie f)atte tüol)! gebad)t, burd) biefe ^ro^ung mürbe

td) mid) einf(f)üd)tern laufen. Sie !annte mi(f) aber

fd)IecE)t.

Qd) fagte xi)x md)t, mag id) öorf)atte. Safe id) gum
33egräbnife ber ^D^utter in bie ©tabt mufete, Begriff fie.

©0 padte x(i) meinen foffer unb na!)m nur meine ein^

fad)ften Meiber unb meine SeiBtt)äfd)e mit. 2öa§ fie

mir an eleganten ^In^ügen unb ©d)mud gefd)en!t ^tte,

liefe id) gurüd, nur ba§> 9leifegelb naf)m id) nod) öon i^r

an unb öerliefe ba^ (Sd)Iofe am früt)en SJlorgen öf)ne 516=^

fd)ieb, ba fie nod) f(^Iief unb barauf red)nete, nad) einer

Sßod)e mid) jurüd!e~f)ren ^u fef)en.

©eitbem finb 3a^r unb %aq Vergangen, mir Traben

un§ nid)t n)iebergefet)en.

5luf bcn 33rief, ben id) it)r nad) ber ^^eerbigung

fdirieb, in bem id) if)r für alle öon ifjr genoffenen (3ni^

ti)aten banfte, gugleid) aber if)r auöeinanberfe^te, me§^

:^alb id^ fie nid)t länger annel)men !önne, erf)ielt id) feine

5Intmort. Sßie id) fie fenne, red)net fie nod) Je^ barauf,

bafe i(^ meinen @ntfd)Iufe aufgeben unb mid) reuig ju

if)r äurüdfinben merbe. (Sie ^offt, mid) au§äut)ungern.

Unb freilid) ^atte fie guten ö^runb baju.

^enn nad)bem ba§ SSegräbnife imb ber ^tr^t be^aljlt

toaren, fanb fid) nur nod) eine geringe Summe üor,

bie !aum für ein t)albeg ^a^r au§reid)te, menn öon ber

alten (S5räfin nid)tg mel)r §u erm arten mar. Qd) mufete

fparen lernen, morin id) auf bem Sd)Iofe feinen Untere

rid)t befommen i)atte. 5lber '>!floti) Iet)rt ni(^t nur beten.

5ln ber 2[Bo:^nung mar nid)t§ abäUäie:^en. SSielleic^t

ptte iä) eine fleinere, billigere, aber aud) ungefunbere
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fiuben lönnen, iuenn id) auf bie tammer öer5t(f)tet ptte,

in ber bte S3aben3anne ftanb, imb in eine enge ©trage

gebogen tüäre. SIber mein 33ruber mußte reine Suft

i)dben, wenn er nid)t fiedE) unb elenb werben follte, unb

Jo lange iä:) feinen armen öerftümmelten SeiB felbft in§

^ab T)eben fonnte unb Wle§> für i^n tf)un, mußte e§ ge^

fd)e:^n. ^Ufo blieben tüir in ber alten 2Bot)nung, mo ic^

mit bem Sui§d)en jufammen fd)Iief, §einj in feiner

tammer, xmb bie Sßo^nftube, bie ©ie gefe^en ^aben,

3um 5Irbeit^^ unh @ß§immer biente,

5Iber bamit toar für ©peife unb %xanl unb Meiber

unb alle^ Übrige ni(^t geforgt.

^d) t)aite n\(i)i§> gelernt, tva^ un§ burd):^elfen fonnte.

^a§ bi^c^en (Scf)neibern rei(i)te nur gerabe, für mid) unb

mein ©d^tüefterd^en bie einfad)ften 5ln§üge ^u fd)affen.

funftftiderei öerftanb icf) nid)t, 5!Jlein granjöfifd), ba6:)V

i(f) einen togenblid, mürb^ xd) öertüertfien !önnen. (Sine

$enfion§öorfte^erin fud)te une jeune personne unb fo

tDeiter. 5(I§ iä) micf) auf bie tononce l^in if)r öorftellte,

lobte fie meinen 5tccent unb mein flüffige^ ©pred)en.

Ob id) fd)on Unterrid)t gegeben unb in ber ^rammati!

feft fei? S3eibe§ mußf id) Verneinen, unb fo ttjaf§ aud)

bamit nid)t§.

3u unferm §aufe lernf id) ba§ 5D^äbc^en !ennen,

ba^ Sie 5U mir gefü!)rt t)at, ein gut^)er§ige§, aber fd)Ied)t

er§ogene§ (5Jefd)öpf o!)ne (^Jrunbfä^e. 8ie ift ^robier^

mamfell in einem großen 50lobegefd)äft unb riet^ mir,

aud) eine foId)e (Stelle §u fud)en, obtüof)! meine Taille

erft burd) längere^ ©d)nüren eine elegante gorm ati==

ne^^men mürbe. Sßieöiel 2o:^n fie tt)ö(^entlid) belomme?
©ie nannte eine läd)erlid) geringe (Summe, mit ber allein

fie unmöglid) au§!ommen fönnte, fügte aber lad)enb

^inju, eg fänben fid) immer Sflebeneinlünfte burc^ gut^
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fttuterte i^xennbe, wenn man 'ijüh]^) fei mte iä) unb ein

bt§(i)en leid)te§ S3Iut ^ätte.

%a§> tt)at nun nid)t mein %all tocf) fonft !onnf id)

nt(i)t batan ben!en, einen 'S)ienft an§unet)men, ber mid)

in einem anbetn ©aufe ^ag unb 9flad)t feftgef)alten :^ätte.

Sßa§ tüäre babei au§ meinen tinbetn getüotben?

®a§ £ui§d)en !am in bie ©(i)ule. gür ^einj fanb

id) eine S3efd)äftigung, bie i!)m aud) ettoag einbrad)te.

^er SSefifeer ber großen ^ruderei tvax ein greunb

meinet 8tieföater§ gemefen. 3lber ha§> 9ll(e§ reid)te

nod) nid)t ^in für ben nottjbürftigften Hnter^ialt.

Sie id) mir in fd)Iaflofen 9^äd)ten ba^ §irn §er^

marterte, baöon tütü id) fd)n)eigen- 3d) toar n)ir!Ii(^ fo

n)eit gefommen, ba^ id) für bie ^inber tf)un n)onte,

tüa§ id) für mid) felbft nie über meinen (Stolg gebrad)t

l^ätte: betteln! §u ber Gräfin faf)ren unb it)r einen

gugfall t^un, möge barau§ tt)erben, n)a§ toolle

!

@§ mar immer nod) nid)t fo öergtoeifelt, n)ie meine

beiben fleinen Seute unter bie ^rme nehmen unb mit

ifjnen in§ Gaffer fpringen.
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Sie fjielt inne unb er!)ob fid) öom 8opf)a. ^te (Bt^

innerung an biefe troftlo^e 3^^t fd)ten \\e ^u übermannen.

6ie mar an§ genfter getreten nnb l^atte \iä) an ber

9)lorgenIuft erquidt, bie ju bem fletnen genfter f)erein^

brang. SS ersetzen 8te, fagte fte, id) t)abe Sie mit biefer

au§füt)rlid)en ^(uf§ä!)lung all meiner 9fJöt{)e gelangmeilt,

aber Sie mürben fonft bie §au|3tfad)e nid^t t»erfte^en.

Q^eijen ©ie mieber an bie 5lrbeit, bitte ! Sßenn Sie mid)

^ernad) weiter pren tüollen — übrigen^ öerfte'^t fid)

nnn OTe§ öon felbft!

9lnf)en Sie ein menig an§, liebet gräulein ! fagte er.

Söenn Sie ben SSein nid)t mögen, \o ^oV id) Q^nen ein

ma^ SBaifer. 5lber an bie 3lrbeit benf id) ie|t nid)t.

^nn, \o tüill id) nod) ba§ Se^te fagen, ermiberte fie.

Sd) :^abe mid) fd)on mieber gefaxt, ^eben Sie mir nnr

einen Xrun! an^ bem frnge bort, bie Qunge ift mir

{o troden tt)ie ein bürre§ 33Iatt.

Sie trän! ein Wenig SSaffer nnb fe^te fid) bann anf

ben 9tanb be§ $obinm§, bem genfter gegenüber, 'i^ann

fnl^r jie fort:

3Boüon fprad) id) bod) gnlefet? 9^id)tig, öom Sn^^

waiJerfpringen. ^a§ f)ätf id) für meine $erfon gern

getl^an, nm allen tnmmer lo^gutüerben, id) bxtrft^^ }a

aber nid)t wegen ber beiben Söaifen, bie bann gang

öerwaift gewefen Wären. 5lber wie foUf id) it)nen nnr
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uüd) bie näcf)fte 5Boci)e ^u effen geben? Unb ba§ Sut^rf)eti,

ba§ einen rt)etten ^eg in bie 8d)nle f)atte, bran(f)te

neue (5(f)u^e.

@§ mar ©nbe g^ebruar, nod) öoIIe§ Sßintertüetter.

Qd) fror, tt)ie icf) fo auf ber (Strafe !)inging, ha id) meinen

biden 5SJlanteI, nod) au§ ber gräflid)en Seit, mit 3Inberem,

tva^ id) entbef)ren fonnte, in§ Sei^'f)au§ getragen unb

nur ein alte§ Xud) umgefd)Iagen f)atte. (S§ tüar 5lbenb,

bie Saternen brannten, menige Seute begegneten mir

auf ber minbigen ©tra^e, unb feiner ad)tete auf mid).

SÜuä) iä) ftierte immer nur in mid) l^inein unb grübelte

barüber nad), mie ic^ §u Ö^elb fommen fönnte. ^a,

unter einer Saterne, !ommt ein alter §err mir entgegen,

bleibt fte'^en unb fd)aut mid) fd)arf an, tüie i(^ an i'^m

Vorübergehe, unb plö^lid) f)öre id) if)n t)inter mir brein^

!ommen unb rufen: SJlein gräulein, id) bitte, id) f)ätte

nur ein SSort —
3d) lie^ if)n :^eran!ommen, unb ba fagte er mir,

ba^ er ein Wahx fei, ^rofeffor SSrunner öon ber %ta^

bemie, unb mein @efid)t fei it)m aufgefallen, fo ein^

fuc^e er gerabe für ein S5ilb, n)oran er arbeite, unb menn
id) i:^m fi^en möchte — er molte mir meine Wixi)e gut

be^a^len —
9^un, id) tüar fo mutl)Io§ getüorben, n)u6te mir fo

menig ju ratzen unb ju Reifen, ha^ id) ba§> Verbieten

mie einen Sin! be§ §immel§ betrachtete, ^ä) ging alfo

mit it)m. ^er alte §err gefiel mir — ©ie !ennen il)n

natürlid) — unb in feinem 5ltelier, tüo er ele!trifd)eg

£id)t :^atte, maf§ tuarm unb be'^aglid), ha^ id) an ßeib

unb Seele orbentlid) auftl)aute. 5ll§ er fal), bag id) ^u^

traulid)er mürbe unb gan§ naiü fragte, ob er gleid) bei

Sid)t anfangen tüolle, meinen toipf gu malen, mürbe er

erft etmag verlegen, rüdte aber enblid) bamit l)erau^, ba^
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er c^ nod) auf ettt)a§ 5lnbere§ abgefeiert fjahc, \va^ mir

anerbingg eine ftar!e 3ii^^t:^ii^9 ft^einen merbe, e^ fei

aber nid)t§ 5ltge§ babei, fo man(^e§ gan§ braöe ^äbc^en

fte^e einem Wahr ^D^obell unb bleibe babei gang e'^rbar.

5D^ein erfte§ d^efüt)! J-oar, ba^ i<i) nid)t einen ^lugenblid

in biefem 9laum bleiben !önne, n)o man mid) einer

fold^en (Sntmürbigung fä^ig :f)ielt. Qrf) faf) aber ein

gro6e§ ^ilb auf ber (Staffelei, gett) altige Jungfrauen in

^Baffen mit JJIügelfielmen auf n)ilben Sfloffen buxd) bie

Suft reitenb. 3Son Söallüren hJufete id) nod) nid)t

üiel. SBenn id) §u einer foId)en ©eftalt SJlobell fein follte,

ba fie beüeibet maren — am @nbe !onnf id)^§ ol^ne

i8eben!en Üjun, ^ber njenn er metjx tierlangte —
^a fagte mir ber alte §err, er fei gen)ot)nt, für jebe

5igur erft einen ^ct §u mad)en. ®r ^ahe mid) me^x^

mal§ auf ber (Strafe gefe^en, mein 2Bud)g unb ©ang

feien i^m aufgefallen— er biete mir ein fo f)oi)e§ ©onorar,

wie er nod) nie einer 5(nberen ge§af)It 1:)abef unb e§ folle

ganj geheim bleiben, ba^ id) ju if)m !omme. SBenn

id)^g verlange, merbe feine grau bei ben ©i^ungen §u^

gegen fein.

5ll§ id) ftumm blieb — öor (Empörung unb Sötnmer,

ba^ e§ fo iüeit mit mir gefommen fein follte, fagte er:

5lntn)orten (Sie nid^t gleid), ge'^n 8ie nad) §aufe, liebet

finb, unb befd)lafen (Sie meinen SSorfd)Iag. 5D^orgen

ertüarte id) bann münblid) ober fd)riftlid) S^ren ^e=

fd)eib

!

Sn biefer 5^ad)t f)abe id) fein toge §ugetf)an.

3d) t)atte öom Seben ber tünftler feine red)te 9Sor^

ftellung, tüufete aber natürlid), ba^ arme Mäbä)en fid)

i^nen gu SOlobellen :^ergeben, unb t)atte ba§ immer für

ein fd)mad)öone§ (SJemerbe gef)alten, nid)t öiel beffer

al^ ba§> ber kirnen, bie fid) bem (^rften 93eften öerfaufen.
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tonnte ein 5Jläbc^en, ba§ ]o alle ®(i)am abgetüorfen

^aiie, barauf hoffen, jemals einen ^ann ju finben, ber

fie gn feiner gran nnb ?Dlntter feiner tinber mad)en

mö(f)te? Sßenn bo§ hod) gejctiä^^e unb jie begegnete einem

tünftler, ber fie früher of)ne ^ülle gefe"^en, müßte fie

nid)t n)üni(^en, in ben ©rbboben gn öerjinfen, unb tonnte

if)rem Wann ni(i)t me"^r in§ ©efic^t fe^en?

3lber tvax ein foId)er gaü in meiner Sage benfbar?

(ginen ^ann follte i^ finben, ber barein billigte, ba^

iii) it)m einen armen ttüppel nnb ein §albfd)n)efterd)en

in bie (St)e brächte? Unb U§> e§ über!)an:pt fo meit !äme,

i^m ba§> §u5umntt)en— tüürben tüir "i^rei ni(f)t längft ge^

ftorben nnb öerborben fein?

^ann fielen mir ÖJefd)id)ten ein, bie id) bei ber alten

ÖJräfin get)ört t)atte, roie öiele junge ^öd)ter, bie fic^ für

gana tugenbt)aft:^ielten, nur ge:^eirat^et Ratten, umreic£)c

Männer ^u belommen, bie fie verachteten ober flauten,

benen fie \iä) bod) mit Seib unb ©eele öertauften, t)iel=

Ieid)t bloß um it)ren verarmten gamilien au^ ber 9'lotf)

äu f)elfen. ®ie ÖJräfin ^atte e§ i^mn fogar :f)od) an^^

gere(i)net, baß fie ein foI(i)e§ D|3fer brac£)ten. SSar ba§,

tt)a§ man von mir Verlangte, nicl)t taufenb 5D^al weniger

fcl)impflid), ba e§> fid) nur um bie ^loßftellung meinet

törperg f)anbelte, bie (Seele aber nicl)t mitoerfauft tourbe?

Sßenn id) e§> über mid) brad)te, Seib unb Seele ai§> jlt)ei

gefd)iebene "^in^e gu betrad)ten unb nur ba§ (^e\ut)l ber

(Sd)am, ba§ un§ angeboren ift, vor mir felbft ^u Ver^

läugnen, marum follte id)^g üerfd)mäl)en, auf biefe Sßeife

für meine tinber ^u forgen, tva§> mir Von ^ott fo irenig

5ur ©ünbe gered)net werben mürbe toie einem abeligen

gräulein, ba§ einen garftigen ^anüer l)eiratt)et, um ba§>

verroftete 3Sappenfd)ilb il)re§ alten §aufe§ neu §u ver=^

golben?
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51B id) {o meit in meinem ßJrübeln gefommen mar,

mürbe iä) ruf)ig, ftanb auf unb fügte mein (Sd)ii:)efterd)en,

ba^ neben mir frf)Iief unb üon meinen fd)n)eren ©ebanlen

nid)t§ a^inte, unb erwartete, freilid) nod) mit ber (Stim==

mung eine§, ber jur §inrid)tung ge^en foll, ben SJlorgen.

^ie tottüort aber brad)te id) bem alten ^rofeflor

münblid^.

^a^ iä) mir bie Gegenwart feiner grau öerbat, mer^^

ben ©ie begreifen. SSor ben klugen einer meinet (S5e^

fd)Ieci)t^ ptte lä) ba^ ^efü:^l meiner ^rniebrigung nid)t

übertüunben. 3Sor bem 35Iic! eine^ Slünftler^ fonnte id)

mir einbilben, id) fei i^m leine ^erfon, nur ein ©tüd

9^atur, ba^ er auf gorm unb garbe :^in betrad)te, ot)ne\

äu benUn, ein Sßefen mit einer unfterblic^en Seele ftede

barin, ba^ menfd)Iic^e greuben unb Seiben ju empfinben

üermöge unb ba§ S3ebürfni§ l^ahe, öon anberen 9}lenfd)en

geachtet §u merben.

Unb baran gen)öf)nte id) mid) mit ber 3^it. S3i§ id)

jule^t meinen Seib befianbein lernte, nur roie eine §ülle

me^r, bie le|te meiner armen 50'läbd)enfeele, beren ic^

mid) ni(^t entfleibete. Qd) roeig nid)t, ob (Sie ober

irgenb ein SJlann ba^ ju üerfte^en im ©taube finb.

©eitbem ^ahe id) nur geforgt, ba§> ^efd)äft, ba§ id)

treibe, üor meinen finbern gel)eim ju l)alten unb mid)

nid)t in ber Seute 9)lunb gu bringen. ®er alte ^rofeffor

l)at mid), al§ er meine 'I)ienfte nid)t me^r braud)te, an

5lnbere empfohlen. (So ben!e ic^, e§> tvixb mir nid)t an

Gelegenheit, etma^ ^u üerbienen, fehlen, fo lange id)

jung bleibe, unb iüenn nod) ge^n ober gmölf 3öl)re üer^

ge^en, o^ne bag ic^ l)ä6lid)er tüerbe, l)abe id) bann fo üiel

erfpart, bag für ba§ 2ehen meinet Öeinj au^geforgt ift.

^a§ Sui§d)en aber mirb bann einen 1)ienft finben. —
Sie fd)tt)ieg unb ftanb aiif, um ein paarmal, fid) ba^
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er{)i^te ^efi(i)t lutjhnb, burd) ha^ Atelier auf unb ab

ju ge'^en. 'S)ann blieb jie tjor SJlatcel ftef)en, ber ftd)

auf ba^ 8opt)a getüoxfen unb i^r §ugelpxt "^atte, o^ne

einen Saut öon fid) gu geben,

©ie fagen mir nici)t§, §err Dagobert. @§ fd)eint,

©ie fönnen fid) in ba§, n)a§ td) getrau, nic^t finben, unb

id) bleibe in 3^ren klugen bod) ein fd)amlofe§ (55efd)öpf.

^a§ röürbe mir leib ttjun, ba id) gro^e 3td)tung öor

S^nen l)abe, fo roenig id) ©ie !enne, aber ÖJott tüeig,

id) fiabe getl)an, tva§> id) öor meinem ©etüiffen glaubte

öerantrt) orten ^u fönnen.

O mein tf)eure§ gräulein, rief er unb ergriff auf^-

fpringenb i^ire beiben §änbe, tüie fönnen Sie ba§ üon

mir glauben! S<^ ^^^ ^^^^ f«^ erfdjüttert üon ^f)xen

ß^eftänbniffen unb fo ban!bar, ba^ (Sie ba§> SSebürfniß

fül^Iten, mic^ in Q^re ©eele bliden §u laffen. SSon

fieute an ad)te unb e^re ic^ Sie nod) me^r, aB id)

big^er nad) meinem bunÜen (SJefü:^! getrau fiabe, unb

tüäre glüdlic^, menn 8ie mid) al§ S^ren greunb he^

trad)ten ujollten, ber Q^^nen in 3w!unft ber 3'läd)fte

fein foll, menn (Sie je eine§ 5reunbfd)aft§bienfte§ be^

bürfen.

(Sie ertüiberte ben ®rud feiner §änbe unb löfte fid)

bann öon it)m. Qd) ban!e Q^nen, fagte fie leife, ©ie

bieten mir ein gro^e^ ÖJefd)en!, ^u grog, al§ ba^ id) e§

annef)men !önnte. Söenn ©ie fortfat)ren, X'^eilnaljme

für mid^unb mein ©d)idfal §u füllen, ift ba^ fd)on me^ir,

al§ id) ertüarten burfte, unb id) merbe ftol§ barauf fein

unb im gall ber 3^ot:^ barauf red)nen. @in SJ^obell aber,

ba§ fid) für feine ^ienfte be§at)Ien lä^t, follen ©ie nid)t

S^te greunbin nennen, Unb nun erlauben ©ie mir,

mid) l)eute äu entfernen, ^ä) bin §u erregt, um in meiner

©tellung rul)ig augäul)alten, unb ©ie braud)en mid) ja
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aucf) öorUiufig ntcf)t. Sßenn ©ie tüünfd)en, bin id)

motöcn tüieber bereit.

@r füllte, baß fie 9flec£)t f)atte, itnb entließ fie ot)ne

ben SSerfud), fie §u t)äHen7 gu feiner 3(rbeit an bem
Binbgott aber !et)rte er an biefem SJlorgen nid)t snriicf.

3u fefir mar er nod) aufgeregt burd) bie S3e!ennt^

niffe btefe§ merfmürbigen 9Jläbcf)en§, er tjörte ben ^on
i^rer Stimme, in ber tro^ ber fd)einbaren 9lu^e, mit ber

fie i^r @d)idfal n;)ie ha^ einer gremben öor i^m enttjüllte,

eine bittere ©offnung§Iofig!eit gitterte, unb \ai) ba§

f(i)öne, bleid)e (55ejid)t, ba§ regung§Io§ §u SSoben ftarrte.

Strme» 5!Jläbc£)en! fagte er üor ficf) t)in. So mert:^ be^

ß5lüd§ — unb je^t — fo nnlDieberbringlici) um i^ren

grieben gebrad)t — ein Opfer, ha^ ftill öerblutet unb

faum einen ^an! erntet — tvxe öiel ^Ibgrünbe :^at ba§>

Seben, in bie eble 5!Jlenfc£)en refigniert f)inabftürsen,

ix)äi)renb fRo^e unb (^efü{)BIofe öergnügt am Olanbe

l^inge^en! Unb ba xeben fie öon einer (SJered)tig!eit ber

Sßeltregierung

!

@r mar lieber öor ba§> 33ilb getreten unb betrad)tete

geban!enlo§ ben leeren 9flaum in ber SJlitte, ber für bie

(SJeftalt ber Göttin au§gef:part mar. ^edianifd) ergriff

er ben fo^Ienftift unb fing an, auf ber ßeinmanb ^u

ftrid)eln, ben ©d)ilfbart be§ plumpen ^ritonen öorn am
9lanbe ju fd)raffieren unb bem (3eet)unb, ber fid) mit

falbem Seibe au§ ber glut t)ob, bie glojenben klugen

größer gu mad)en. '2)ann marf er bie ^ot)le meg, feufgte

tief unb ö erlieg ba§ 3ltelier.



5n)ölffß0 Haptfßl

(Sr burcf)fd)ntt bte Straßen mie im %xa\im, ftanb

auf ber S&xMe füll unb \at) tteffinntg in hen glnß ^inab-

Sagen unb Fußgänger, bie hinter feinem 9lü(fen

öorbeüamen, riffen i^n nid)t au§ feiner SSerfun!en:^eit.

(^rft al^ fid) eine §anb auf feine (5d)ulter legte, ful)r er

jufammen unb Blidte um.

$olen§! rief er. ®u?
Slllerbing§ fein 5(nberer ai§> meinet ^ater§ (Sol)n,

!am bie 5lntmort. SJlüffen mir un§ ^ier treffen?

'2)er fo fpra(i), njar ein junger STcann, menig älter

aU SDf^arcel, unb fein (S^efätjrte gemejen in ber 3^it, Wo

fie 33eibe it)r ;3al)r abbienten. 3:ro^ ber grogen SSer==

fd)ieben:^eit il)rer ^liaraftere Ratten fie fid) rafd) be^

fteunbet unb maren einanber aucf) ^etna<i) na^e geblieben,

aB fie ^u i:^ren gamilien äurüd!el)rten, 9)larcer§ greunb

nod) ungemig, meldien ^eruf er ergreifen follte. (Sr

^atte fein entfd)iebene§ Talent, meber für Wlu\xi nod)

für Walexei, fo feinet SSerftänbnife er für beibe fünfte

befaß. @ine 3^it lang gebad)te er, fid) an einer Uni*

üerfität al§> ^riöatbocent für SSol!§rt)irtl)fd)aft unb e;ultur-

gefd)id)te nieber^ulaffen. "^a^u !am e§ nid)t, ba fein

SSater, ber eine große geitung tierau^gab, erfranfte unb

bie ©Ulfe be§ (Sof)n§ in feinem ßJefd)äft in tefprud)

na^m. @r fc^rieb nun Seitartüel über politifd)e fragen

unb beforgte bie tunftfriti! im Feuilleton, bie er aU
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„'^olen^" äetc£)nete. @t tüöUte bamtt anbeuten, ba^ er

nur tüibertüillig \\<i) auf bte 93efpred)ung t»on ^x](i)ex^

nungen einlieg, bie it)n '\el)t menig intereffierten, fo ba^

er einen !rittfd)en ©tertans auffü:^ren mu§te, ba eine

allgemeine ©ntrüftung au§gebrocC)en märe, tüenn er

(eine tvaijxe 9Jieinung gefagt :^ätte.

Stro^bem mar er fe^r unbeliebt bei ben tünftlern

unb öollftänbig gemieben, naä)bem alle S8erfud)e, xt)n

§u gewinnen unb bie ©d)ärfe (einer S3eobaci)tung burd)

5reunblid)!eiten gu milbern, an feiner feften (SJefinnung

gefd)eitert tüaren. ^n ber 3^^tung freilief) !onnte er,

rt)ie gefagt, '2)ieienigen, bie er für talentlos unb nur öon

ber SJlobeftimmung emporgel)oben f)ielt, nid)t onber§ al§

mit üerftecften SSorten, ironifd) übertriebenem Sobe ober

ber 5lufforberung, i^rem (55eniu§ treu gu bleiben, feine

@eringfd)ä^ung begeigen. $£Sa§ fid) aber im Saufe be§

3;al)r§ an üer^ialtenen ^o§I)eiten in il)m fammelte,

fanb feinen 2öeg in§ greie bei ben allfommerlid)en

5lu§ftellungen, Wo er einen illuftrierten Katalog ^erau§^

gab, in bem er bie l)ert)orragenbften 93ilber unb |)lafti*

fd)en SSerle mit graufamem Sßi^ lariüerte unb i^re

(B(i)äben unb 8(^mäd)en blo^tellte. ^a er bie Sad^er

auf feiner (Seite :^atte, traten felbft bie 9Jli6l)anbelten, aB

!önne eine fold^e $offe fie nid)t in il)rer @l)re !rän!en,

unb beban!ten fid) nod) bei bem bitter geklagten g-einbe,

bag er fie ber ®l)re, parobiert §u merben, gemürbigt tjobe.

5lud) ^Jlarcel ^atte er nid)t burd) Sob öermölint, aber

fein „'^äbfi)en an§> ber ^rembe" für eine f)offnung§t)olle

^alentprobe erllärt unb ben Umgang mit ifjm fort«'

gefegt, ba er bie 9leblid)!eit feiner ^atur, ber alle§ SSor=* /

brängen fern lag, gu fd)ä^en mugte* 5^un fa:^ er i'^m

mit l)er§lid)er greube in§ 6Jefid)t unb trat neben i^n

an bie S3rüftung ber S3rüde.

§e^fe, XXXV. 8
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^erjet^, ^agte er, menn td) bid) aufhalte, e^ ift aber

nur für einen ^lugenbltd ^ä) t)abe fd)on gehört, ba^

bu ^uxüd bift, aber ber e§ mir jagte, fanb bid) \et)x ter*

änbert» '3)u jeieft an itjxn Vorbeigegangen mit ber SJJliene

eine§ Wen\(i)en, ber am '^atjl ber ©ötter ^!)eil genommen
unb für niebere (5terbli(i)e nur ein :^erablaffenbe§ TOtleib

fjobe; fo t)0(^mütig gerftreut f)abeft bu feinen ß^rug er^

tüibert, obmot)l i^r in ber ^ctüajfe oft neben einonber

gefeffen :^ättet.

Marcel ladete.

SSat)rt)aftig, fagte er, nirgenb§ bergest einem ber

^od^mutt) grünblid)er al§ bort, öon mo id) !omme, unb

nirgenb^ mirb einem feine arme Menf(^Iid)!eit brüdenber

gum SSetou^tfein gebracht al§ unter ©öttern unb §alb==

göttern» ©erabe, meil id) mid) nid)t für tjoll anfeile, ei)^

id) n)a§ S^ed^ §u ©tanbe gebracht :^abe, brüd^ id) mid)

fo mit niebergefd)Iagenen klugen ^ier t)erum unb h:)eid)e

alten Äameraben au§, bie mid) brauf anfef)n fönnten,

ob fid)'§ für mid) au(^ ber 9)flü:^e öerIot)nt ^at, in ba§

gelobte ßanb 5U mallfa'^rten.

(S§ gef)t ba§ (55erüd)t, ba^ bu an einer großen 5[Rafd)ine

orbeiteft. ®er Seinmaubfabrüant f)at ha^ au§gefd)n)a^t.

5nierbing§, öerfe^te 5D^arcel, leicht errött)enb. Qd)

lüollte bamit erft bi§ §u einem gemifjen $un!t lommen,

ef)^ id) bid) auffud)te. ©§ mirb nod) eine SSeile bauern.

gür meinen bie^jä^rigen 5lu§ftenung§!ataIog fommft

bu iebenfallg ju fpät, Verfemte ber ?Inbere. ^xn näd)ften

aber f}ebe id) bir einen @l)renpla^ auf. ©eit bem legten

Qatjx f)aben tt)ir tüieber fd)öne "^inge erlebt, unb ber

SSerfall ber Äunft ift unauf^altfam fortgefd)ritten. SSen

lann^^ tüunbern? ®ie ß^oncurreng mirb immer bru^

taler, immer iüic^tiger njirb e§, nid^t fotüo!)! S^alent aU

ein $aar fräftige ©Uenbogen §u t)aben, um fid) burd)
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ba^ (^etvut)! feinen SSeg §u bahnen — pour arriver, mie

ber ted)ntf(i)e 9Iu§brud tft» ^oju ^tlft ntd)t§ ficf)erer,

al§ benfelben Unfinn bef)arrli(i) Sö'flt für 3at)r ju tüieber^

:^oIen, btefelbe '^axttjexi immer öon ^euem §u 9D^ar!te

5U bringen, bann !ann ha^ ®efd)äft nid)t an^bleiben,

mag ja für ben ^ünftler über^^aupt ber Qwed ber £unft

ift, bann glaubt bie blöbe SJienge, e§ muffe bod) ma^
ba^inter fein, n)enn aud) ein naiöer ©terblid)er bie

SHedferei greulid^ finbet. 5lber beileibe barf er feiner

S3ilbung nid)t ein fo fd)Ied)te§ geugniß geben, feinem

natürlichen (55efd)mad su folgen. (Sin 50'lar!tfc£)reier ^at

fid) längft gefunben, im ^Ulorgen^^ ober 51benbblatt bie

neue 9lid)tung aU eine Offenbarung :^öd)fter SJleifter^

fd)aft au§§ufd)reien, unb feitbem tüir burd) §errn Som==

brofo tüiffen, ha^ ß5enie unb SSa'^nfinn ungertrennlid)

finb, t)at ieber 35errüdte ba§ ffled)t^ fid) für genial ju

I)alten. D lieber greunb, bie ^ugen tt)erben bir über==

ge^en, menn hu gcrtjiffe (Säle burd)lttanberft

!

^atjor tüerbe iä) meine klugen Hugermeife betüa^ren,

fagte 5DlarceI ru^ig, ha id) fie für mein eigene^ „&e^

fd)äft" brause. Qd) labe bid) nid)t in mein 5ltelier,

id) mu§ erft mit mir felbft im kleinen fein, e!)^ iä) frembe

klugen befrage. (Sage aber, Sieber, mie f)ältft bu^§>

au§, über fo öiel arme 8ünber §u ®erid)t gu fijen, tüie

tüir t)eut §u ^age me^r ober tüeniger alle finb, mo bir

unter ©unberten im beften galle nur ein ^ered)ter üor*

fommt?

'2)a§ berbe (55efid)t be^ greunbe^, ba§ bi^^er einen

far!aftifd)en 5(u§brud ge'^abt t)atte, öerfinfterte fid). (Sr

nal)m ben §ut ab unb fu^r fid) burd) ba§ bid)te röt^^

lic^e §aar unb über bie öon (Sommerfproffen gefledte

(Stirn.

2öie id)'§> augl)alte? ^a§ frage id) mid) mand)mal
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\dh\t, bt§ id) bann im ^f^ebenjimmer meinen alten "ißapa

äc^jen unb !räd)§en t)öre unb ben Q^tunb meiner ßamm^»'

gebnib hiebet üerftel^e. tein nid)t§n)ürbigere§ 5!}letier,

aB 93effern)iflen unb nid)t beffer maci)en fönnen— gleid)^

öiel in n)eld)er ©ad)e, ^olitü, Sfleligion, fociale f^rage

ober ^unft. Sßenn^^ anftänbig tüäre, feinem leiblichen

SSater ben (Btutjl üor bie Xt)ür ju fe^en — lieber f)ente

aB morgen !ef)rf icf) biefer ganzen :^ od)gepriesenen

Sultur ben Sauden, tDanberte über ba§ groge Sßajfer,

pflanzte brüben Tta\§ ober S3aumtooIIe unb ftubierte

5Cftronomie, ®enn ba§ ©innige auf ©rben, tva^ bie

£riti!, unb eine gan§ unfrud)tbare, nid)t '^erauSforbert,

ift ber geftirnte §immeL $8aftal Unb bi§ auf Sßeitere§

bein {)od)ac^tung§oon ergebenfter —
©r fd)üttelte Waxcel bie §anb, brückte ben §ut tiefer

in^ ®efid)t unb rannte über bie 35rü(fe narf) ber ©eite

ber SBorftabt, wo bie Ülebaction feiner 3^i^^ii^9 ^^^g.

^iefe SSegegnung f)atte 'SRaxceV^ gebrühte (Stimmung

nici)t erleid)tert» 5lu(^ gu ©aufe fanb er nid)t§, wa^ it)n

erguiden !onnte. ®ie 5!}lutter litt einmal tüieber an it)ren

aft^^matifc^en S3efd)n)erben, ber SSater fa^ fditoeigfam bei

^ifd)e, ba er eine Slegierung^maferegel t)or ber Kammer
vertreten follte, bie er ni(i)t billigte, ^orette fd)moIIte mit

i^m, n)eil er feit bem erften Ö5efpräd) fid) ni(^t Wieber

mit i^r befd)äftigt l^atte.

©ie ti)at i!)m bod) leib, unb er fd)Iug i^r öor, eine

Heine fja^^rt auf bem ??Iuffe mit i^m §u mad)en, ba e§

gu fd)n)ül jum ©i^asierenge^en war. (Sofort erhellte fid)

i:^r Iieblid)e§ ^efid)t, fie blidte bittenb nad) ber SJlutter

f)in, bie fein SSebenfen trug, fie intern SSruber an^uüer^

trauen. 80 lief fie, nad)bem fie SfJlarcel gelügt f)atte, in
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if)r 3it^^^^4^^ ^^^ ^^^ Ö^eicf) in ber {)übjrf)eften

6ommertotIette lieber ^uxM.

%xm in 5(rm gingen fie bann bnrcf) bie ©tragen,

bie in ber 9^ad)mittag§fonne glühten, nad) ber 33rüc!e,

mo Üeine 'I>ampfer ftet§ bereit lagen, ©inen barnnter

beftiegen fie, ber ftromauftüärt^ fa"^ren jollte, unb

nahmen auf bem giemlid) leeren SSerbed nnter bem

luftig au^gej^annten Seinenbad) ^la^.

taum aber fe^te fid^ ba§> ®d)iff(^en in ^emegung,

fo f
prang ^orette auf unb rief:

D, ba^ ift bumm, ba^ iä) baxan ni(i)t gebadit t)abe

!

Sßir l^ätten ^rube mitnet)men follen* ®a§ arme *I)ing

fi^t beftänbig in bem bumpfen $aftor§f)au§, f lictt (Strümpfe

imb lieft ber SJlama ®rbauung§fd)riften öor. (Sie märe

im fiebenten §immel, tDenn fie ie^t l)ier bei un§ fi^en

!önnte, ^umal ba bn fie fo f(f)le(^t betjanbelt t)aft. ©ie

:^at mir mit Xl)ränen er§äf)It, n)ie !alt bu p i^r gemefen

feift, aU bu bie ©Item befuc^teft, unb fie ift bod) nun

einmal in bid) ü erliebt, bu böfer 5!}lenfd), ber bu nid)t

einen 33Iid für fie i^aft. tannft bu fie benn gar nid)t

ein bigd)en rt)ieberlieben? S<^ möd)te für mein 2eben

gern ba§> einmal mit anfe^n, tüie jmei 5!Jlenfd)en fid) bei

fo einer ^erliebtl)eit benel)men. ^d) felbft !omme ja

nid^t ba^u, ba^ an mir felbft ju erfa'^ren, aber id) tüürbe

gans o'^ne 9^eib §ufe^en, id) öeiipred)e bir'g, 93rüberd)en.

^u bift eine ^f^ärrin, ^örd)en, fagte er unb ftreidielte

il)re ©änbe. gu einer rid)tigen Siebfd)aft, bie man gerne

mitanfie^t, gehören 3^^^/ ^^^ ^^ wex^t, bie fleine

(Sd)einl)eilige ift mir §un)iber. S<^ möd)te bid) über^

^aupt bitten —
3d) tüill nic^t§ ^ören, rief fie unb fa^^ \t)n ganj sornig

an, bu follft fie mir nid^t verleiben, ba id) feine anbere

greunbin :^abe, unb bu tl)uft i^r Unred^. Seme fie erft
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bejjer !ennen. 9'Zäci)ften§ tvixb ja ba§u ®elegenf)eit \exn,

am fünften 5lnguft tft bein (SJeburtMag, ha effen ja tt)re

©Itetn hei un§, unb Trubel barf ntd)t fe^^len,

Erinnere mid) ni(i)t an biefe entfe|Iici)e (^eBurt§=

tag^feter! rief er. Qd) hjeig nod), \va§> icf) t>ortge§ 3al)r

an bem %aq gelitten ^ahe. @g ift feltfam, überall, tDo

Onfel 3ot)anne§ babei ift, entfte^t eine Stidluft mie in

einer überfüllten tird)e, aud) tüenn er gar ni(i)t bie

^äffrf)en an^at unb §u prebigen anfängt, tein SJlenfd),

ber biefen glattgefd)eitelten 5lpofteI!o:pf fie^t, bringt ein

luftige^ Sßort über bie Si^^pen, bi§ auf Staute gan(i)ou,

bie lä^t fid) nid)t imponieren. ©^ rt)ar aber nod) pein=*

lid^er, tüie fie it)m mit t)erfänglid)en ^ated)i§mu§fragen

auf ben Seib rüdte, fd)einbar nad) S3ele^rung ^ungernb,

aber man merfte, bafe it)r ber ©d)al! im 9^aden fa§,

unb (Seine §od)e^rtüürben fonnten bie SBerftimmung nid)t

verbergen. SSenn er nur biegmal gu |)aufe bliebe! @§

ift il)m ja ^öd)ft gleid)gültig, bag fein 5^effe fünfunb=

5n)an§ig 3al)re alt mirb.

^d) öermut^e ftar!, ba^ er ^ante ganc^on nid)t jum
^tüeiten Wal begegnen njill unb nur feine "tarnen fd)idt,

fagte ^orette. tofeerbem mirb tüol)l aud) $err toH^^

mann gebeten n? erben, ber ift aud) nid)t fef)r amüfant.

©öre, 93ruber, bu jollteft bir ein paar anbere öon beinen

greunben einlaben. SSie tüär^g mit beinem 3ntimu§,

§errn Sflolf? ^rü^er, aU er nod) tüie eine ^rt £anb==

ftreid)er :^erumging, ba fonnteft bu i^n t)ielleid)t nid)t in

ein regierung§rätl)lid)e§ §au§ bringen. 3lber je^t, tvo

er fo reputierlid) getüorben ift unb in feinem neuen 5ln==

5ug n)ie ber erfte befte ^^ilifter au§fd)aut — imb tird)en==

fenfter malt — ba mürbe er fogar t»or Dn!el 3ol)anne§^

^ugen &nabe finben.

9JJarcel la(^te. ^a§ ift eine famofe Qbee, ®örd)en.
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Qwax (55ott öert)üte, bag unjer £)n!el i^n auf fein ©firiften*

t:^um examiniert, tro^ feiner biblif(^en ©artonä. 5lber

aurf) $apa f)at i^n gern, unb maö ein gemiffe^ gräulein

betrifft —
3d) läugne gar nirf)t, bag er mir gefällt, öerfe^te

fie, ein menig erröt^enb. (Sr t)at fo n)a§ tü^ne§ unb

bocf) Xreut)eräige§ in ben klugen, aU ob er backte: Unb

iüenn bie Sßelt öoll Steufel tväf — ! '^an mürbe fid)

in jeber ©efa^r getroft it)m anöertrauen. Seine SSüber

^tüar tjaben mir nur mägig gefallen, bie tnaben im "^abe

fiaben e§ nur ju fef)r nött)ig, gett)afd)en p werben, aber

je^t malt er ja, wie bu erjä^It ^aft, bie ^eiligen brei

Könige. Qd) mö(i)te x^n gern einmal reben pren.

$apa fagt, er fei fef)r amüfant»

SSielleic^t h)irft bu i^n einfd)ü(i)tern, §eje, benn er

t)erel)rt bid) fef)r, !ann id) bir öertrauen, bi§ je^t nur

au§ ber gerne. 9^un, ba§ tüixb fid^ ja geigen. Unb auger

it)m möd)f id) nod) meinen greunb ^olenj babei :^aben,

bn tüeißt, mit bem id) beim Wxiii'dt tvax. Qä) ^dbe i^n

f)eute tt)iebergefef)n. ®er ift aud) nid)t langweilig, unb

fo werben wir, aud) wenn Onlel Qo^anneö b o d) !om*

men follte, über ben 3!Jlittag un^ ganj öergnüglic^ ^in==

überlad)en.

(Sin alter feiger, ber auf bem SSerbed mitfut)r unb

ein Wäbö:)en mit einer ^uitarre neben fid) ^atte, ftanb

iefet auf imb begann öor ben Wenigen, bie auf bem

Dampfer waren, fid) :^ören §u laffen. ^ie ^efc^wifter

blidten babei in "Weiterem @enu§ ber fd)önen ©tunbe auf

ben leife bat)in5iet)enben ging unb bie Iad)enben Ufer,

bie eine bi(^tgerei^te ^ette fd)öner Sanbpufer unb

blü^enber Quarten §u beiben ©eiten einfäumte. §in unb

Wieber legte ba§ (Sd)iffd)en an, Seute ftiegen aug imb

ein, bag ^erbed belebte fid), unb bie ^uficierenbenl)atten
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eine f)üBj(i)e @rnte, al^ ba^ Wäbä^tn mit einem Heller

tierumQing.

Motette gaiEr au§ if)rem ^euteld)en ein (SilBerftüdf.

^ann jagte fie :^aftig i!)rem S3ruber in§ £)i)t:

So burd) bie SSelt §u jie^n unb fid) fein ^rob mit

Siebern §u öerbienen — ba^ mü^te föftlid) fein!

Hnb ba et ladete:

9^ein, im ©rnft. 5lud) menn eg mand)mal gilt, gu

:^ungern unb ju frieren, man I)at bod) bie grei^eit, fid)

bie Seit an^ufefin. Unb bie 5!}lenfd)en f)ier in ben SSillen

— mie fie !ommen unb ge^en, Tillen fief)t man an, ba^

fie leBen unb i^re grei^eit :^aben, unb id) bagegen —
Siebet §er5, fagte er, tüa§ t)aft bu für abenteuere

lid^e SSorftellungen öon ber grei^eit! §at bir etma

Xrube ba^ Je^t fo beliebte "Mobetvoxi aller unüerftanbenen

unb unöerftänbigen Sßeiblein öorgefungen, ba^ man fid)

„aufleben" muffe? 5Iud) njenn man nod^ !aum an=

gefangen f)at, feinet Seben§ überhaupt red)t belügt ju

trerben? Glaube mir, Heine ©d)rt)ärmerin, SSiele ^aben

itire grei^eit nur baju, um fid) unglüdlid) ju mad)en.

Unb meinft bu n>ir!Ii(^, bie Seute bort in ben :^übfd)en

©äu§(^en, treil fie fo luftig im greien liegen o^ne ben

©taub unb ba§> Ö^ebränge ber ©tabt, ptten fie nid)t

aud) i^ren 3^<^^9 ^^^ ^rang, fei^§ burd) bie SSerpIt^

niffe ober burd) eigene ^t)or^eit unb Seibenfd)aft?

©ie batte mit einer (SrnPaftigfeit 5uget)ört, bie it)r

allerliebft ftanb, unb bod) machte nur ba^ le^te Sßort

(Sinbrud auf if)re grübeinbe junge ©eele,

Seibenfd)aft ! n)ieberf)oIte fie mit einem tiefen ©euf==

5er, 0, tüenn id) bie nur einmal erlebte! ©d^on in

bem bloßen SSort f)öf id) OTeg, toag mir fet)It, ba§>

gan^e (55e^eimnig, ba^ man mir nid^t ent^^üllen mill,

meil id) nod) ju jung fei. 3ft^§ benn toirÜid) fo tva^ (5Je==
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fä^rlid)e§? ^aben nid^t alle Berüfimten 50^änner unb

grauen, bie man öere^rt unb bon benen immer tnieber

bie ^ebc ift, groge Seibenfd^aften Qei)aU, bie jie über

bk langtüeilige 5intägU(i)!eit getröftet :^aben?

(Sr jfa^ {ie gärtlic^ an, tüte i^re Sßangen glüf)ten unb

ifire togen Ieud)teten.

Meiner ©eigfporn, fagte er, gebulbe bid) nur nod)

ein njenig. SSer njeig, ob bn, tvenn bie Qeii erfüllet ift,

njie'g in ber ^^ibel Reifet, beine (Sel)nfu(ä)t nad) £eiben==

fci^aft nid)t überfd)rt)änglicf)er ftillen tuirft, aU bir felber

errtJÜnfc^t ift. ®enn ba§> bi§cf)en, \va§> id) baöon erlebt

1:)abe — auger ber Seibenfd)aft für meine ^unft, bie

immer beglüdt, aud) njenn man §utt) eilen ^a^enjammer

^at — id) iann bir fagen, ^inb, e§> l)atte einen böfen

9^ad)gefd)mad, unb id) münfdie fe^r, für§ ©rfte bamit

t)erfd)ont §u bleiben. 5lber ^u fo tieffinnigen (55efpräd)en

ift e^ n)a^rf)aftig §u l)ei6. Söir tüollen ^ier au^fteigen

unb fe^en, ob ein fü^ler Xrun! ju ^aben ift.

*3)er ^amp\ex legte bei einem ®örfd)en an, mo ein

!leine§ Sßirt^§^u§ nal)e am Ufer unter fd)attigen S5äu==

men lag. (Sr bot i^r ben 5lrm, fie über ben (Steg ^u

führen, fie nat^m i^n aber nid)t, fonbern lief il)m öoran.

'2)u bift nid)t beffer al§ bie 3lnbern, fagte fie fd)mollenb,

aU fie im ^irtli^garten beifammen fagen imter allerlei

^ärd)en, bie au§ il)rer SSertraulid)!eit !ein |)e^l mad)ten.

^ud) für bi(^ bin ic^ noc^ immer ba§> finb, ba§ feinen

(5d)ritt allein gel)n barf. "Unb id) 1:)atte mid) fo §u bir

gefreut

!
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grüner, aU fie üorgefiabt, t\)axen fte lieber ^u ^aufe,

benn p einem :f)eiteten gejc^tüifterltc^en ^Xu^taufd) ttjollte

e§> nid^t rrte^r fommen. Sie fanben Bei ben ©Item
fonmann, ben Motette nur begrüßte, um unter bem
SSorh)anb, üon ber t)ei§en gat)rt ^o:pftt)e^ Befommen
ju ^ahen, in i^rem (3tübd)en ju öerf(i)n)inben. '3)a

and) bie 5[JZutter ein menig leibenb mar unb SJiarcel ju

^unftgefpräd)en nt(^t aufgelegt, empfahl jid) ber ^au§^

freunb balb, @§ njar i^m beutlid) an§umer!en, ba^

®orette^§ !ursangebunbene SJianier i!)n öerftimmt f)atte.

SJJarcel aber mar mit allen ^ebanlen bei bem \elU

jamen 50^äbd)en, bem er am ^O^orgen feine ?^reunbf(f)aft

angetragen unb ba§ bie§ reblid) gemeinte (55ef(i)en! nic^t

^atte annehmen tvolhn. Q^re ftoI§e ^ejd)eiben^eit

^atte fie i:^m nur nod) mert^er gemacht, ©oc^ ^ugleid)

grollte er i^r ein irenig, ba er i^t bie !ü^Ie 3urüc!^attung

gegenüber feinem guten Sßillen öerbac^te. ^ebe 5lnbere

mit tüärmerem ^lut mürbe if)m anber§ geantmortet

^ahtn. "^oä) fie mar nun einmal, mie fie mar-

'äU e§ bann mieber 5!}lorgen gemorben mar, martete

er in einiger ^e!Iommenf)eit, mit mel(f)em ^eficf)t fie

i^m entgegenbliden mürbe, ©ie trat aber fo unbefangen

bei if)m ein, aU ptte ficf) geftern nid)t§ llngemöt)nli(f)eg

ämifd)en if)nen ereignet, nat)m unbebenflid) bie §anb,

bie er i^r l)eute rei(i)te, unb trat öor ba§ gro§e 93ilb.
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@ie rDoIIten bie 5!JiitteIfigur erft jule^t f)ineinmalen,

jagte fie, tvenn alleg 5(nbere am ri(f)tigen $Ia^ tüäre.

^aju braud)en ©te mid) ja nid)t, ba 8ie bie auggefü:f)rte

©tubie t)aben. 5llfo fd^iden ©ie mid) nur tüieber fort.

3rf) l)abe aud) geftern eine ^eftellung befommen öon bem
englifd)en ?0^aler ^D^ifter Sßilünfon, ber eine SSictoria

malt für ein Sonboner 6^Iubt)au§. 3^ ^^'^ ^<^^^ ^^ ^^^

§tt)if{i)en ge^n.

3u bem tüerben (Sie nid)t ge^n, rief er f)eftig unb

trat öor bie Xf)ür, al§ ob fie i^m entfpringen lüollte, 3^
S^iemanb to erben 6ie get)n, gräiilein ©anna, fo lange

id) an biefem S3ilbe arbeite, unb aud) trie e§ nad)^er

trerben tüirb, pngt Oon meinen (^ntf(i)Iüffen ob, htnn

id) ^aht nod) mancherlei im topf, voo^vl ic^ ©ie nid)t

entbehren !ann. ^ie Heine ©tubie genügt nid)t. 3^
^ro^en nimmt mand)e gorm \\6) gan^ anber§ aug,

unb id) bitte ©ie freunblid)ft, alle anberen dJebanlen

\\6) au§ bem ©inn §u fd)Iagen.

©ie ge^ord)te o:^ne SÜÖiberrebe. 5l(§ fie bann in etma^

anberem Sid)t lieber oor i!)m ftanb, ging er ^aftig an

bie 5lrbeit, ol)ne einen S3Iid auf bie ^Ictftubie §u rtjerfen,

al§ fät)^ er fein 3}ZobeII ^^um erften Wat
©ie glauben nid)t, toie biel fd)öner biefe ©tellung

ift, fagte er nad) einer SSeile, "^tnn trir fleißig finb,

fommen mir ^eute ein großem ©tüd öorn)ärt^.

©ie blieb lieber ftumm. ©ie mar je^t nid)t me^r

gräulein ©anna ^ranb, fonbern nur beren törper, ber

fid) gegen SSega^lung ol)ne .t)ülle fe^en lieg.

^6)aht\ murmelte er, al§ fie eine ^aufe mad)ten,

ba§ blaffe fRotl) in S^rem torallen!ettd)en fte^t fo gut

5U bem meinen §aR S^ öcirf aber bie S^eugeborne

nid)t mit ^u^ftüden bepngen, toenn \&} ba§ 'S)ämonifd)e

unb Elementare feftl)alten mill. 9'Jid)t§ 2t^^x\\6)t^ unb
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ÖJejterteg! ®en ©ürtel ber ^nmuti), ben fie getragen

fiaben \oU, mag fie fpäter felbft erftnben.

Sßenn ©te auf ba§ ffiotf) SSertt) legen, fagte fie,

!önnte nic£)t eine torallenjadfe gan^ unge^ttjungen jid)

in i:^r ©aar geengt 1)äben unb fo mit i^r an§ Sid)t

t)eraufge!ommen fein?

2Ba^rt)aftig, rief er. 8ie ^ahen ^c^t ^a§ ift ein

famofer Einfall, nid)t mit &olb aufjutüiegen. SBarten

©ie, id) h)erbe gleid) t)erfu(i)en, tüie fid)^§ am 33eften

anbringen Iä§t!

@r tau(i)te einen fpi^en ^infel in (Karmin unb §eici)^

nete btn forallen^tüeig an bem blonben §inter!opf, fo

ba^ er §u fallen brot)te, tüenn bie reid)e 5!}lä^ne i^n nicf)t

feftgef) alten f)ätte. (S^ fa^ nacE) einer !o fetten ^ad)'^

Iäffig!eit au§, bie ber jungen (3öiiin f(i)on bei it)rer @e*

burt ^ujutrauen tüar.

5lud) §anna fanb e§ fe:^r l)übf(i). ©ie freute fid),

i^m einen guten fHaÜj gegeben ^u :^aben. ©o arbeitete

er weiter, in ber unbefangenften ^ti'\ä:)e unb ©eiterfeit,

unb aU bie 9Jlittag§ftunbe f)erangefommen tüar, ftanb

bie j^iQüx ber SSenu^ f(i)on in ber IXntermalung fertig ba.

SSorläufig iff§ nid)t öiel me^^r alg ein ^Jorbenfled,

fagte er, al§ §anna bie neue Q^eftalt aufmerffam be^

tra(f)tete, nur ber (S^runbton, auf ben alleg 5lnbere ge=^

ftimmt tüerben mug. S<% ^^iti neugierig, tüie bunfel iä)

bie purpurblaue SSelle ^u i^ren gü^sn I) alten mu^,

bamit ber gleifditon feine üolle Seud)tfraft er^It.

5lber ©ie f)aben nod) ettraS auf bem ©er^en, gräulein

©anna! fritifieren ©ie nur brauf Io§.

©ie erröt^^ete unb fa^ an i^m öorbei auf ba^ 93ilb.

©ie ^aben mir tierfprod)en, ba^ ba§ @efid)t mir nid)t

ä^nlid) fein foIL ^ie ^ebingung f)ab^ id) aud) fonft

immer gemad)t. Unb boä) —
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^eräetf)en «Sie, liebe greunbin, fagte er, e§ ift nid)t

gern gef(i)et)n, ober bod), e§ tnäre mir fef)r lieb, n^enn

id) 3!)re 3üge, it)ie i(^ ba^ {e^t geban!enlü§ getf)an

:^abe, ba id) bie Statur tüieber neu öor mir fa^, ^o aud)

für ba§ S3ilb feft^olten !önnte, mit einigen ^tnberungen,

lüie eine übermenfd)Iid)e ®ame e§ verlangt. ®en S3Iid

mug id) ja bod) au§ meiner ^^antafie '^injutfiun, ^enn
ba^ ©ie fo übermüt^ig unb triump^ierenb au^ ben klugen

fd^auen fönnten, tvxe e§ ^ier bod) fein foll, !ann id) leiber

nid)t fjoffen. übrigen^ muß ic^ natürlid) get)ord)en.

Unb ^ören (Sie, rief er i^r nad), ba fie fd)on auf

ber treppe toar, menn ©ie morgen ausbleiben follten

unb etioa gar biefen Wi\tet Sßilünfon mir öor^ögen,

njürbe id) ©ie in feinem 5ltelier auffuc^en unb tobt

ober lebenbig in meinet äurüdfd)Ie:ppen.

Qd) !omme getüig, t)örte er fie leife :^inaufrufen,

unb ging berut)igt §u feiner 5lrbeit jurüd.

©r ^tte gern, fo fpät e§> tvax, nod) eine SÖßeile fort*

gemalt, aber 9loIf !am, ber (Sinnige, ben er einlief.

|)öre, fagte ber §üne, nad)bem er lang^ oor bem großen

§inmurf ber fd)önen gigur geftanben unb fie mit feiner

d^igarrette angebampft t)atte, bu bift ber glüdlid)fte ^erl

imter ber ©onne. (Sine foId)e ©ompofition unb ein foId)e§

Tlobell unb ba§ nöt^ige Meingelb, aud) au^erfialb ber

bilbenben ^unft greube an biefer S5enug gu ^ahen —
'2)u bift fe^r im 3rrt:^um, unterbrad) i^n SJlarcel ernft.

5(n fo traS ift nid)t ^u benUn, Sind) loenn e§ mir in

ben (Sinn !äme — bu fennft bie§ Wäbä^en nid)t. Un==

na^ar ujie bie SSenu§ oon 9Mo, obitjo^I fie it)re beiben

rid^tigen 5Irme "^at unb nid)t üon (Stein ift, fonbern üon

gleifd) unb 95Iut. Qd) er§ä^r bir mal if)re (S^efd)id)te,

bie tragifd) genug ift, bag einem alle Ieid)tfertigen (^e^

banfen i^r gegenüber öergel)en. Übrigen^ bin id) fo
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tüett öon berglei(i)en entfernt, al^ ob fie meine ©d)n)efter

tüäre. 5lpropo§, bie Motette !)at mid) baran erinnert,

bag i(^ nä(^ften§ einmal njieber aU Sf^eugeborener o^e^

feiert tt) erben foll, §um fnnfnnbjn)an§igften SSlaL @§

ge{d)ie^t ba§ bnrd) ein Heiner gamilienbiner, ^n bem id)

öon meinen (Altern ermächtigt bin, aucf) bid) ein^ulaben.

^n mirft einige nid)t fe^r erfreulid)e Sperrt) anbte öon mir

fennen lernen unb einige, bie bafür entfd)äbigen. @ine

5lblet)nung tnirb nid)t angenommen.

Sflolf§ d^efic^t rötl)ete fid) hi§> unter bie (Stirn.

®u toeigt, mein ©o:^n, brummte er mit feiner

bröt)nenben ©timme, ba§ id) für einen Salon nid)t ge*

fd)affen bin, fd)on au§ (SJarberoberüdfid)ten. '3)en (^on^

firmation^frad :^ab^ id) längft au§gett)ad)fen unb i^n

nid)t tüieber erfe^t. ©o fet)r id) mid) burd) biefe @in=

labung geefjrt füt)Ie —
Unfinn! '3)u fommft, irie bu ge^ft unb ftef)ft, n)ir

5(nberen erfd)einen ebenfalls im ©ommeranpg, unb

menn bu meinem (Sd)n)efterd)en eine befonbere 5luf^

mer!fam!eit ertoeifen toillft, binbeft bu gan§ gtoanglo^

ba§ blaue ©al^tud) wiebex unter beinen berühmten 33art.

3lIfo abgemad)tl ^m fünften toguft, $un!t §tüei Ut)r,

unb oor^er SSifite ju mad)en, fannft bu bir fparen.

Qe^t aber fd)au einmal t)ie^er! SÖSie benift bu baöon,

toenn id) ben fliegenben gifd) caffierte unb bafür nod)

ein junget 5!}leerrt)eibd)en anbräd)te? ®a§ 5ifd)5eug ift

nid)t fe^r intereffant unb mad)t fid) o:^ne!)in breit genug.

Sie fprac^en nun über biefen $un!t unb allert)anb

^ed)nifd)e§, Sflolf fid)tbar ^erftreut. ^ie ©inlabung §u

ber ßJeburt^taggfeier machte fein ^er^ Üopfen. ^ie

fe^r ^atte it)n ^orette überfd)ä|t, ba fie i:^n für einen

au^bünbig „mutt)igen" 90^enfd)en gehalten 1:)atte\
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^er fünfte 5Iuguft tvax enblid) t)eranöe!omitten, unb

bie geftftintntung ber fletnen, an§> neun föpfen befte^en*=

ben ^afelrunbe iuurbe nod) erp^t burd) bie ^unbe, ba^

ber SSater be§ ©eburtgtag§!inbe§ am ^age pöor §um
@ef)eimen 9latt) ernannt morben mar.

@r felbft :^atte e§ nur feiner grau mitget^eilt unb i^r

tiefet (Sd)tt3eigen barüber auferlegt, ^n feiner fd)Iic^ten

5(rt miberftrebte e§ i^m, öon ben Ö5äften, bie feinem

8o:^ne ju @^ren erfd)ienen, fid) nun aud) feiern gu

laffen. @§ inar aber umfonft, tollmann ^atte bie ^f^euigfeit

im 9Jlinifterium gef)ört, $olenj bereits in ber SJlorgen*

nummer feiner 3^itung baöon ^^otij genommen. (So

mußten Spater unb (5ot)n fic^ g(eid)§eitig gratulieren

laffen, unb ^orette ^atte bafür geforgt, bag aud) üor

bem (3ebed be§ SSaterS ein ^Iumenfträugd)en ftanb.

SJlarcel at:^mete auf, aU er erful)r, Dn!el 3o:^anne§

t)abe nod) in lejter ©tunbe abfagen (äffen, ba feine grau

unrt)o^I gen)orben fei. 5^atürlid) mar ba§ fein ©runb

getüefen, Strubd)en ^urüd^ut) alten, ^umal fie aU i^r

©eburtStagSangebinbe ein S3rieftäfd)d)en geftiftet t)atte,

mit einem eingeftidten Üeinen Sorbeer!ranj, ber bie

3lnfang0bud)ftaben 9!}larcer§ äierlid) umfd)Iang. @r be^

gnügte fid) aber p it)rem fummer, i^r ba§ funftreic^e

§änbd)en ^u !üffen, tüät)renb bie Sßetternfd)aft i^m mo'^I

ein ^nred)t auf i^re jungen Sip:pen gegeben ptte.
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®an! her 3lbrt)ejent)eit ber :^o(i)gezogenen geiftli(i)en

^(ugenBrauen tvmbe bte ©timmung halb nad) ber 8u:ppe

\e^x munter unb unge^tüungen.

5tm oBeren ©übe ber Xafel freilief), wo neben ben

Altern tollmann nnb $oIenä fagen, !om e§ ^u einer

Iebt)aften äft^etifc^en Debatte, bie öon (Seiten be^

ßejteren mit luftiger Qronie gefü!)rt mürbe, bod) ofjne

bag er fid) ^n an§üglid)en füeben :^inrei6en Iie§. %a^
alte X^ema tourbe öertianbelt, ob ber tunft^iftorüer fid)

ber ftrengften Dbiectiöität 5u befleißen :t)obe ober fein

eigene^ ©mpfinben, feinen fittlid)en ober fünftlerifd)en

@efd)mad hei bei 33eurt^eilung ber einanber folgenben

@pod)en unb Sflid^tungen einmifd)en bürfe. ®ieje %ox^

berung oertrat ^ollmann, njä^renb $oIen§ fid) gegen

feine eigene SD^einung au§ purem 2Biberfprud)§geift ben

©pag mad)te, bie $flid)t ööllig objectiüer triti! ^u öer*=

t^eibigen. ^enn nad) bem ©egerfd)en 8a6 „We^,
inag ift, ift Vernünftig" fei ja aud) in ben fünften

bie Unöernunft aU vernünftig an^ufe^en, bie fran!^eit

nur eine 3lbart ber (55efunbf)eit, unb jebe ^erirrung be§

öJefd)mad§ muffe man al^ eine not^menbige $t)afe ber

(gnttüidlung refpectieren.

Sn biefe Debatte Ijatte Xante gand)on, bie neben

follmann fa§, 5lnfang§ aud) ^in unb trieber ein treffen^'

be§> SSörtd)en :f)ineingett)orfen, enblid) aber fid) ^u 9loIf

getüenbet, ber i^r gegenüberfag, unb ein nedenbeS (^e^

fpräd) mit i^m begonnen, ba er hi§i)ex eitva^ bekommen
in biefem il)m fremben Greife bagefeffen unb and)

^orette nur Von ber ©eite an§ubliden gemagt :^atte,

(Sie fragte if)n, marum er ni(^t lieber lebenbige

:^übfd)e '^äbii)en aU tobte gifd)e male, unb er gab

fd)Iagfertig jur %nttooxt, bergleid)en reijenbe S^atur^

probucte feien leiber nid)t auf bem gifd)mar!t §u laufenT
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^a^n tonne Olat^ m erben, öetje^te fie, tüenn aud)

md)t auf bem g-ifc^madt. ©te fei ^wat nid)t reid) genug

§ur 9Jiäcenin, aber trenn er einen mäßigen $ret§ mad^e,

möd)te fie ein ^ilb bei i^nt beftellen, ba^ am @nbe bod)

aud) i^m jelbft me^r greube mad^en merbe al§ jene^

Stillleben. Sie ^ahe SJlarcel no(^ lein ©eburt§tag§=*

gejd)en! gemad)t; toenn 9loIf aber ein ©oppelportrait

öon feiner Sc^tDefter unb Soufine Strube malen iüolle,

nur ein (5!i5§d)en in ^tquarell, aber gan^ fo a|3petitüd),

mie bie beiben gräulein^ in i^ren meinen fIeibd)en bort

neben bem öJeburt^tag^ünb fdgen, \o mürbe biefe^ fid)

getüig ungef)euer barüber freuen.

'2)er SSorfd)Iag fanb aud) bei ben Altern lebf) aften

^^eifall, imb 50^arcel, bem an bem ^ilb feiner 6d)n)efter

o^ne bie S^g^^^ ^^^ 9)lü^md)en§ mel)r gelegen ge==

tüefen tüäre, mad)te gute SJliene unb lieg fid) öon Sflolf

oerfprec^en, an§> SBer! §u ge^en, fobalb feine tird)en*=

fenfter abgetan tuären.

®ie 5lu§fi(^t, ba§ fd)öne ^inb, ba^ mit ftillem ®r^

rotten il)m gegenüberfag, malen unb ^u biefem 3^^cf

augfül)rlid) betrad)ten ju bürfen, mad)te ben umoelt^

läufigen §ünen fo glüdlid), baß er alle ^Befangenheit

öerlor, too^u aud) ber eble SSein ba§> Seim tl)at. 5lud)

^ruberg fdötraräer Sodenfo^f, i^r ©tumpfnä§d)en unb

bie äierlid)e ©eftalt fd)ienen il)m feine üeräd)tlid)e 3"^

gäbe, unb fo !am in feine ^ugen ettoa^ öon bem !ül)nen

geuer, ba§ ^orette fo gefallen l)atte, toä^renb er ^ante

gand)on'^ töifeige ©erau^forberungen parierte unb ba^

bei i^rer 9^id)te jefet „treuiierjig" in bie klugen fal). ©r

!am in eine fo übermüt^ige (Stimmung, ol)ne ju öer^

geffen, too er rtjar, ba^ feine brolligen Einfälle toie

Sflaletenfeuer einanber folgten unb aud) bie ernftf)afte

Unterl)altung ber brei anbeten Ferren in^ ©toden

^f^je, XXXV. 9
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geriet^, ba ba^ 2ad()en be§ jüngeren ^olU fie an^

ftedte.

51I§ fcf)on bie Xafel aufgehoben werben jollte, er*=

festen nod) ber alte §au§ar§t, BradEite SSater unb ©o^n
feine Ö51üdn)ünfd)e bar unb :^telt eine :^umoriftijd)e Üeine

9lebe, bie in einem doppelte aft au^üang» SSorauf OTe^

aufftanb, bie 5!Jlänner in ba§ 9flaud)§immer, bie 5D^äb(i)en

in ®orette^^ ©tüb(i)en fid) äurüd^ogen. Xante 5an(f)on

tüar nad) ©aufe gegangen, S^^ ^^Be einen Üeinen ©pife,

beffen id) ntid) öor @ott ni(^t fc£)äme, aber öor ben

9}ienfd)en, fagte fie. @§ toar reigenb, liebe ©lifabet:^.

©eine £öd)in !)at fid) @^re gemadit, bein ©afton ift ber

befte Q^atie unb Tlauel ber mof)Igeratt)enfte (Sot)n, ben

eine 3)lutter fid) it)ünfd)en !ann, Über§ ^at)X tvxxb mof)!

aud) ein (Sd)n)iegerJo:£)n ntittafeln, ©orettd)en fief)t mir

nid)t banad^ au§; al§ ob bu fie lange im ©au§ b et) alten

tüürbeft,

5lu(^ bie beiben jungen ©amen Ratten einen Heinen

©pij, ben \ie aber me:^r bem öielen Sachen unb ber

3lufregung burd) bie ungetroljnte ^efellfdiaft öon öier

jungen ©erren oerbanften, aB ben än}ei ^läfern 8ect,

bie fie getrunfen Ratten, ©obalb fie fid) allein fat)en,

fagte ba^ $farrer§!inb, ba^ nad) bem pu§Iid)en gmang

fid) am ungebunbenften fü:^Ite, i^x ß^oufind^en um ben

Seib unb hjal^te mit it)r in bem lleinen 3^tnmer f)erum,

bi§ ©orette atf)emIo§ (ie auf§u:^ören bat. ©ann fügte

fie bie SSiberftrebenbe auf ben ©al§ unb iüarf fid) auf

ba§ Üeine (Boptja, in ein :^elle§ 2ad)en au§bred)enb.

©orette toar an^ genfter getreten, trodnete fic^ bie

©tirn unb fagte: ©ei einmal öernünftig, Xrubel! ©age

mir gan§ ernft:f)aft, trie finbeft bu it)n?

^n? Sen meinft bu?

SSen !ann id) meinen? SBar benn nod) ein toberer
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]o lieBengtuürbtg unb geiftretcE) tt)ie er? ^od) ntd)t

beine f)eimlt(i)e Siebe, mein trüber, ber :^eute oft ein

(5Jefid)t ma(i)te, mie tüenn er 3ö^)ttrt)et) !)ätte? '^enn bu

einen fo fd^Iec^ten ®ejd)ma(i ^a% t^uft bu mir leib.

^u meinft biejen §errn Slolf mit bem blauen ©al^^^

lud)? Sf^un ja, er :^at einen tiübfc^en S3art unb fagt

aner:^anb luftige ©ad)en. 8ein S5ater aber ift ein (^a^t^'

wixü) in einem üeinen ^eft, unb er felbft ift burd)au§

nicf)t cf)ic. @r :^at mir bie ^anb gebrückt, bag id) t)ätte

frf)reien mögen. ®ein trüber, ber ift freilid) fein

@egent:^eil, ber giebt mir !aum bie gingerfpi^en.

©age, \va^ bu njülft, öerfe^te ^orette unb §udte bie

5ld)ieln. Dh fein SBater ©afttrirt^ ift, ift mir furcht-

bar gleici) gültig. $apa f)at einmal gefagt, eg !ommt nid)t

barauf an, iro ein 5D^enfd^ "^er ift, fonbern ujo er !)in*

!ommt. Unb er — bu mirft fet)en, er bringt^g nod) tüeit.

@r ift ber intereffantefte 3Jlenfd), ber mir je öorgefommen,

e§ ift mir fogar fef)r rt)af)rfci)einlirf), bafe id) mid) in if)n

öertieben toerbe, jumal, mie 5!JlarceI mir t)erratt)en :^at,

er fid) aud) für mid) interefjiert. ©ine erfte Siebe foH

freilid) feiten glüdlid) augget)en, ba§ tpte mir in biefem

gall ungeheuer leib, unb ob überl)aupt fo eine rid)tige

Seibenfd)aft baraug mirb, meig id) nod) nid)t. S^^^i^*

fallö bin iä) Xante gand)on fe^r banfbar, ha^ fie ba§ mit

bem ^oppelportrait eingefäbelt t)at. Strubel, id) njerbe

ju i^m ge^en — natürlid) nid)t o:^ne bie Warna — aber

id) fe^^ bod) einmal, n)ie'§ in fo einer 9J^aIertoirtI)fd)aft

juge^t — 33o^eme nennen fie^^ — e§ mirb f)immlitd)

to erben!

SSift bu nid)t fd)on in ^JlarcePg SItelier gen)efen?

9Jlit beinem etoigen 5D^arcel ! ^er ift gar fein rid)tiger

^ünftler, fonbern betreibt'^ mie ein 9)lalereibeamter, fo

getöiffeTit)aft n)ie $apa feine bieten, ©ein greunb aber —
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Unb nun erging jie fid) batin, 9loIf^§ tomantHd)c

@igen|(i)aften auf toften il)re§ :p^iltfter^aften S3rubet§

:^erau§§uftteichen, mag bie Xrubel jtd) nttf)t gefallen

laffen mollte, fo ba^ ba§ Ö5eplauber ber beiben 1^0==

rid)ten finber §ule^t in einen förmlid)en 3ön! au^^

artete.

^er arglofe (S^egenftanb biefer lebhaften "Debatte mar

inbeffen au§ bem Eflaud)§immer tüieber in ha^ (SJemacf)

äurüdge!e:^rt, n)o nod) ber (Sgtifd) unabgeräumt ftanb.

©r rief bem 3Jläbd)en, i^m einen üeinen torb §u bringen,

in ben legte er ju unterft öon ber grud)tfd)ale ba§

(Scf)önfte, iüa^ nod) übrig geblieben, barauf, in ©eiben^

papier gettjidelt, brei groge (Stüde ber Xorte, bie nur

äum Üeinften 3:t)eil öerfpeift morben war, ^u oberft

aber einige ber Sßlumen, mit benen Motette bie ^afel

öer^iert :^atte. ^ann fd)rieb er auf eine SSifitenfarte

:

„^om (^eburt^tag^tifd), mit freunblic^em &xu^", legte

fie §u ben 33Iumen unb fd)Io§ hen ^edel beö förbd)en§,
ba§ er forgfältig umfd)nürte.

^ie SJZutter !am ba§u, aU er eben bem 5!Jläbd)en

auftrug, einen ^ienftmann ju :^oIen, um bie ©enbung

an i^re 5lbreffe ju bringen: „gräulein ©anna SSranb,

mofterftrage 20,"

@r tüurbe ein itjenig öerlegen, aU grau (Slifabetf)

fragte, tvo^n biefe Liebesgaben ge^en follten. 3tn bie

SO^utter ätüeier armer tinber, für bie id) mic^ intereffiere,

errt)iberte er, umarmte feine fd)öne aj^ama unb öerlieg

ba^ §au§, fi(^ ein wenig su lüften unb feinen einfamen

©ebanfen nad)äupngen.

5WS §anna am näd)ften 5!}lorgen bei i^m eintrat,

banfte fie if)m mit einem warmen 33Iid, fügte aber
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{)inäu, ba^^ bürfe er md)t miebet^olen, il)re tinber

{ollten nid)t jo öertüöljnt iuerben itnb baran erinnert,

bag anbere e§ bejfer 1:)ahen aU \k. — ©^ ift nid)! alle

^age (^eburt^tag, erttjiberte er. 5ln meinem mug mir

ertaubt Jein, mir aud) eine Üeine greube ^u mad)en.

(Sie n:)ar barauf gefaxt, bafe er jie fieute nid)t öiel

braud)en tüürbe, imb tüirüid) ^atte er jid) fd)on baran

gemad)t, ben ^orbergrunb in garbe ^u je^en, öor allem

ben tiefbunüen SSogenfd)n)aII gu gü§en ber Göttin, au§

bem ber ®elpf)in auftaud)te, je^t nad) red)t§ getrenbet.

•Doc^ erlaubte er nid)t, bag fie njieber ging. Qd) !ann

nid^t Jt)iffen, ob id) nid)t n)ünfd)en tu erbe, bie SSaleurg

gegen einanber ^u t)ergleid)en, jagte er. ®ie gigur in

ber 9Jlitte ift wie bie Stimmgabel, bie ben gangen

5(ccorb, bie gange garbenftjmpfionie be^errfd)t.

5njo ließ fie jid) auf bem ffiiüjebeii nieber unb na^m
eine §anbarbeit öor, bie fie in einem Beutel mitgebrad)t

l)atte. (^efprod)en wmbe nid)t öiel. '^ux gum eilen

blidte er nad) il)r um unb nidte i^r §u, tüenn er i^ren

^lid auf i^n gerid)tet faf), ben fie bann gleid) nieberfd)Iug.

(5§ t^at i^m tt)ol)I, bie reine ©tirn unter bem blonben

§aar gu fet)en. Qrgenb meiere 2ßünfd)e regten fid) nid)t

in feinem §er§en, nod) ein ^ei§ere§ SSege^ren in feinem

S3Iut, aU ba^ biefe „greunbin" immer in feiner S^ä^e

bleiben unb, tvenn er e§ bebürfe, i^n an ba§ Qbeal ber

8d)önf)eit erinnern möd)te, bem fie fo natje !am.
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(So öi^9^^^ ^i^ %aQe unb SSo(^en !)in, unb bte ?ltBett

rüdte mit ftarfen (Sd)rttten öormärtg, SJ^arcel lebte nur

in i^r, ^}atte aber jelbft bem SSater feinen SSIid auf ba^

grofee ^ilb öergönnt, ba§ er Sorgfältig üor fid) felbft

unter bem SSor^ang oerbarg, fobalb er bie Palette au§

ber §anb legte, ©elbft 0lolf geftattete er nid^t, bie ©d)nur

ber ^arbine 5urüdp§ie:^en, nur ©anna burfte i^m bei

ber 3(rbeit ^ufi^auen, unb äutt) eilen fragte er fie um
füaifj, toenn er über ein detail im 3^^if^I ^cir. 5Ba0 fie

i!)m befd)eiben fagte, Ieud)tete if)m immer ein.

(Sr Tratte i:^r, aU eine größere ©umme äufammen«'

gefommen t^ax, ba§ Honorar in einem gefd)loffenen

e^oubert eingepnbigt. ^Cm näd)ften Xage erüärte fie,

e§ nid)t ganj anne'^men gu !önnen. ^a fie nur nod)

feiten i^m ben ^ienft aU ^obell tt)ue unb mü^ig im
5(teUer fi^e, fönne fie bie üolle SSe^atilung nid)t be*

anfprud^en.

Sd) net)me feinen (Sinfprud) an, fagte er, bie (Stirne

run^elnb. SSenn ©ie mir S^re 3^it nid)t toibmeten,

tüürben ©ie fie toie frü:^er oertrertfien. ®a§ toill id)

öer^üten unb ©ie gan§ für mid) f)aben. 5tud) !önnen

(Sie nid)t beurtf)eilen, toaS mir 9^re bloge ©egenmart

tüert^ ift. SBenn ha^ Übrige fertig ift, mug id^ of)ne^in

an bie Hauptfigur noq einmal gel)en, einige Xöne er^*

I)öf)en unb ^HeS jufammenftimmen. ^a tüill id) nid^t
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öon ber @nabe eine§ S^oIIegen aBpngen, ob er ©te mir

überladen tnöd)te ober md)t.

©ie mußte ftd) fügen.

9Sä:^renb ber brei ©tunben, bie (ie bei i^m 5ubrad)te,

be|d)äftigte fie jid) mit allerlei 5lrbeiten, toie jie^§ ^u

§aixfe getrau ptte, fertigte fleibd)en für bie Üeine

©d^toefter an ober fd)nitt ©embeu für i:^ren 93ruber §u.

tod) f)ielt fie ba^ 5ltelier in befferer Drbnung, aU ba^

9)Zäbd)en ber §au§frau eg get:f)an :^atte, beren ^ienft

gan5 überflüffig getrorben tuar. '3)a§ttiifd)en laxn eg

^uJDeilen §u einem traulid)en ^eplauber, obtoo:f)I ?0^arcel

bei ber 5Irbeit ni(i)t gern rebete. Sieber 'i)ait^ ef g, nad)^

bem er i:^r einmal Oon feiner ga^rt ^u ben S^feln be§

©ellegpont erjäl)lt :^atte, fie au§ ber Obt^ffee üorlefen §u

I)ören. (grtüuBte fie Ja faft au^toenbig, aber bermeIobifd)e

flang ber SSerfe tt)at i^m njo^I, unb i^re ruf)ige ©timme
l^atte bie ^adjt, wenn er einmal unmut^ig n)ar unb

über feine 5(rbeit tier§agen tuollte, fein ungeberbige§ ©er§

5u befanfügen unb feinen (SJeift tvkbex ansufeuern.

darüber toaf^ längft ©eptember geworben, bie

©ommer^i^e febod) Sollte einer f)erbftlid)eren ^em^^

peratur nod) immer nid)t toeirf)en, unb felbft bie 9^ä(f)te

oerfü^Iten ficf) nur toenig. 51I§ §anna eine§ 9Jiorgen§

in bag 3ltelier trat, mar if)r @efid)t bleid), i:^re Singen

l^atten allen ©lan^ öerloren. Sie geftanb, bag fie in

ber 3^ad)t !aum giDei 8tunben ©d)Iaf gefunben tjobe,

®a§ ge^t nicf)t fo fort, liebe §anna, fagte er. ©^

fe^^It S^nen an jeber 3^i^ftteuung, unb ©ie toerben notf)

!ran!, menn ©ie feine anbere Öuft atf)men aB ben

Xerpentinbimft ^ier imb ben §oI§geru(i) in S^rer 25 0:^==

nung öom ^ofe ^er. §eute nac^ %x\ä) t)oIe id) ©ie
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äu einem to^flug ah, %uä) id) lann ein bi^d)en ?lug*

Spannung xmb Sßalbfrij[d)e btaucf)en.

(Sie jcf)üttelte ben ^op\.

Sd) !ann bie tinber bod) nid)t gu |)aufe lajfen unb

meinem SSergnügen nacE)gef)en. Itnb über!)aupt ~ menn

man ©ie mit mir an irgenb einem öffentli(i)en Orte

träfe —
®er arme §eing natürlid) !ann feinen (Seffel nid)t

öerlaffen, ermiberte er, aber er mirb e0 S^nen gönnen,

ba^ ©ie einmal in§ greie !ommen. ^a§ £ui§d)en

neftmen toir mit, e§ ift o^ne^in TOttmod) imb ein jid)ul^

freier 9^ad)mittag. 2Ber !ann etn)a§ 95öfe§ babei finben,

baß id^ mit 3f)nen eine üeine 5af)rt auf bem ging mac^e

in ^efellfdiaft be§ lieben tinbe§? ^llfo erwarten (Sie

mid) um üier llf)r! —
5llö er pün!tlid) am 3'^ad)mittag in ber tlofterftrage

fid) einfanb, öffnete i^m auf fein einläuten ba§> Suigd)en.

©ie fa!) in i:^rem @onntag§!Ieibd)en, bem (Stro{)t)ut mit

ber rot:^en (Sd^Ieife unb ben tjon (grmartung be^ ^er*

gnügeng glänsenben klugen allerliebft au§ unb begrüßte

i:^n ftumm mit einem §iertid)en tni^, ©r ftreid)elte if)r

bie garte Sßange unb trat in ben üeinen ^^orplafe. S^
ber SÖSo^nftube prte er fpred)en, eine frembe grauen==

ftimme.

St)r ^abt SSefud)?

3^ur Spante ^ettine. ©ie ge^t gleid) mieber.

©r ftu^te. ®g mar i^m !)öd)ft tüiberm artig, bem
Ieid)tfertigen Wäbd)en ^ier gu begegnen. 3Sa§ mod)te

fie t)on feinem ^er!el)r mit biefen (S^efc^tüiftern beulen?

Ob er einen SSormanb fuc^en foUte, umguletiren? Qm
näd)ften 5lugenblid f(^ämte er fid) feiner geig^^eit. (Sr

mar fid) ber reinften ^efinnung bemüht unb mollte fid^

bod) aud) mit ^anna in ber ©tabt geigen. 3^^^^"! rt)äf^
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5um Slürf^ug ^u fpät gert)e}cn- ^ie %^üx ging auf, unb

ba^ fd)Ian!e gräuletn trat ^eiau^, fid) öon §anna öet'^

ab}(f)iebenb. 51I§ fie 9}larcel etblttfte, ötügte fte i()n

üertraulid) mit einem Ieicf)ten topfniden tt)ie einen

alten 33e!annten unb fagte:

^u befommft SSefud^, |)ann(f)en. Qrf) meig nid)t,

ob ber §err ftd) meiner nocC) erinnert. 2öie lang ift^g

bod) t)er, bag irf) i^m ben 2Beg ju bir gegeigt :^abe?

^un, ie(3t fennt er i{)n lüo^I — fie Iad)te ein menig,

bann, §u §anna^§ £)I)r geneigt: S<^ gratuliere bir ju

biefer (Eroberung, Heine §eurf)Ierin! ®u '^aft mir ja

fein 3Kort gejagt —
'^u bift fe^r im 3i^rt!)um. Qd) t)erfid)ere bid) —
©d)on gut! SBa§ gef)f^ mid) an, ob bu enblic^

!Iug mirft? S«^ f^^Ö^ ^^^ i^^ii^» ben t)alt feft — ber ift

ein geiner unb paftt §u bir. ?lbieu, Äinb ! — fie fußte

ba§> Sui§d)en — unb Diel 33ergnügen, meine §err^

fdiaften!

Unb mit einer rafd)en, anmutl^igen S3en)egung glitt

fie an Wlatcel öorbei unb :f)ufd)te bie treppe l^inab, mit

l^eller (Stimme trällernb: ®ie Siebe öom 3^9^wtter=^

ftamme . .

.

®ie 3urüdbleibenben ftanben einen 5(ugenblid üer^

ftimmt einanber gegenüber, oT)ne ein SBort gu finben.

®ann bejmang fid) §anna.

^Mte, treten (Sie ein ! Jagte fie ru^ig. ^ä) bin gleid^

fertig. 3(ber nid)t toa^r, 8ie öer(pred)en mir, baß id)

um Sf^eun fpäteften§ lieber §u §aufe bin? Qd) tnuß

bann für §ein§ Jörgen.

SBir mad)en nur eine üeine ^a^rt auf bem ging

unb fönnen umtel^ren, mann 8ie n)ünfd)en. ©eing

:^abe id) etmaö mitgebrad)t, baß it)m bie Seit ni(^t lang

werben JoIL
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®t trat in ba§ 3^1^^^^^/ ^o bet arme Qunge auf

jemetn Sflollftuf)! am %x\d)t fa§, nat) bem offenen genfter»

(Seine fd)önen, fd)tt)ermüt:^igen 5(ugen grüßten SJ^arcel,

unb ber feine 50^unb Iäd)elte ein tüenig, aU er auf bie

grage, mie er fid) befinbe, ermiberte:

^ut, tüie immer!

@in tiefet 5UlitIeib mit bem öom freien 2eben %u^^

gefd)Ioffenen überlam SJlarceL

©ie finb mir bod) nid)t böfe, lieber §ein§, fagte er,

ha^ i(^ S'^nen S^re (Sd)n)eftern entführe, nur für ein

paar 8tunben? ^^ I)abe "^ier ein 93ud) für ©ie, ha^

Sinnen too!)l noci) unbelannt ift, fugler^^ „(55e((f)ic£)te

griebrict)^^ be§ (SJro^en" mit ben t)errlid)en 8eid)nungen

öon 5lbolf 5[)lenäeL *2)a§ tüirb S^nen über bie einfamen

8tunben ^inüber:f)elfen» Unb f)ier — nod) eine üeine

@rfrifd)ung,

@r 50g eine ®üte au§ ber ^afd)e, in ber fid) einige

fdiöne gro^e 5lpri!ofen ht\anhtn, bie erften gan§ reifen

be§ 3at)reg. '^6) tüeife üon S^)rer (S(i)n)efter, ha^ (Sie

grü(i)te lieben.

•2) er ^nabe faf) it)n mit einem öerüärten, ftaunenben

S3Iid be§ ^an!e§ an. ©ie finb fo gütig, §err, fagte er

leife. 2Bie !omm^ id) bagu, fo üiel (^üte —
%\t ©timme öerfagte i^m. 3n bem togenblid trat

©anna, §um 3lu§ge^en fertig, au§ i^rem ßiwmer. Sie'f)

nur, §anna! manbte ber 33ruber fid) §u it)r. %o§>

5lIIe§ —
(Sie antwortete nid)t. TOt ben 3tugen, in benen

e§ feu(i)t fd)immerte, fuc^te fie 9JlarceI, ber fid) ob^

getoanbt :^atte unb gum genfter t)inau§fa:^. 9tafc^ trat

fie äu bem tnaben, füfete it)n auf bie Stirn unh fagte:

2öir !ommen öor Sd)lafen§äeit §urüd, lieber ^uxii^t,

lXntert)aIte bid) inbeifen! 3^ bringe bir einen 2SaIb='
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ftraug mit. Sßenn eö 3l()nen nun gefäHtQ ift, §erx

Dagobert —
Suig(f)en fptang ^um SStitber :^tn, :^ob fid) auf btn

Qetjen ju t:f)m auf unb fügte if)n {)erä:^aft auf ben 2Jlunb.

®ann öerltegen fie ba^ Qixnmex.

5(uf ber treppe brausen blieb ©anna einen klugen*»

blid fielen.

Qä) iann e§ S^nen nie genug banUn, flüfterte fie,

ba^ 8ie meinem atmen Siebling fid) fo freunblid) gegeigt

I)aben, 8ie f)aben mo^I gefüt)It, ba^ ©ie mir nur baburrf)

über ba^ tüiberftrebenbe Ö5efü:^l t)intr)eg^elfen fonnten,

if)n allein §u laffen, um ein SSergnügen §u genießen.

S^un bin id) barüber beruf)igt.

Siebe §anna, ern)iberte er eben fo leife, tüä^renb ba^

Sui§(f)en öorau^fprang, tüer follte nid)t fro^f) fein, ber

irgenb etma^ mügte, bem üom &IM (SJemiebenen eine

Heine greube gu mad)en! igd) t)abe tüirfUd) me:^r an

i^n aU an «Sie babei gebad)t. S^un fd)Iagen ©ie ficC)

aber alle trüben dJebanfen au§ bem ^opf. ©ie t)er=*

bienen^^ n)al)rlid), fid) aud) einmal forglo^ ber (Sonne

§u freuen.

©ie tüaren auf bie ©trage :^inau§ge!ommen unb

fd)lugen ben 2ßeg nad) ber ^rüde ein. ©ie ging fd)n)ei^

genb neben itjxn, eiwa§> beflommen, ba fie fid) gum erften

Wa\ in feiner ^Begleitung befanb. %tn großen ©onnen^

fd)irm au§ violetter ©eibe l)ielt fie über fid), an ber an^

bereu §anb führte fie bie fleine ©(^tüefter. 9Hemanb

üon ben 3Sorübergel)enben ad)tete auf bie tleine Gruppe.

^ux aU fie fd)on in bie 9^äf)e ber ^rüde gelangt tüaren,

!am ein unterfe^ter junger Wann xtjnen entgegen, ber,

aU er na^e ^eran tDar, flehen blieb, alö ob er 5D^arcel

erfannte, bann aber nur ben ©ut tion bem rötl)lid)en

topfe jog imb weiterging. (5Juten ^ag, ^olenj! rief
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5!}?arceL *3)et toberc aber nidte nur, tuarf einen fragen^

ben SSItd auf §anna unb eilte öorbei.

@o !amen (ie an bie ^rüde. "an ber unteren ©eite

lag ein üeiner glugbampfer; auf bem Waxcei bie^mal

bie gat)rt ftromabmärt^ machen mollte, ha bie XXfer f)ier

n:)eniger mit Sanb:^äufern i^m befannter reifer Seute

bebaut tüaren, benen er nid^t ^u begegnen n)ünfd)te.

®a§ SSerbed tvax nur erft öon Wenigen ^affagieren be^

fefet, ba fie bi§ jur ^bfa^rt nod) eine SSiertelftunbe ju

märten t)atten. ®od^ auf bem erften ^k^, ber mit

einer Seinmanbbede gegen bie «Sonne überfpannt mar,

bemerken 5[Jlarcer§ fcC)arfe togen ein paar befannte

(55efid)ter, 2Bir mollen nn§ öorn tiinfe^en, fagte er; ha

finb mir für un^, unb e§ ift luftiger, bem Sßinb frei unb

offen entgegenzufahren.

9^un fül)rte er jie auf eine 33an! am 33orb ber ^meiten

flaffe, mo fd)on eine !leine ^In^a^^l öon Seuten geringeren

(Staubet $la| genommen ^atte. Sie fa^en ba unbead)tet,

ba^ ßui^(i)en gmifc^en i^nen, öon §anna^§ großem ©(i)irm

überfd)attet. ®a§ ©d)iff füllte fic^ bann rafd). SSiel

elegante, f(i)ma|enbe unb la(i)enbe Seute ftrömten über

ba§> SSrütfc^en nad) ben Sifeen ber erften tlaffe, unb aud)

bie ^meite blieb nid)t leer. (Sin be!annter 9Sergnügung§^

ort, äman§ig SJlinuten unterf)alb ber ©tabt gelegen, mar

ba^ 3^^^ öW biefer 5tu§flügler, ba ein grofeeg (35arten==

concert unb eine öenesianifd^e 9^ad)t bort ftattfinben

follten. ®at>on fjaiie 5!Jiarcel nid)tg geal)nt. 5ll§ er e§

au§ ben Sfteben ber Umfte^^enben erfuhr, märe er gern

an§ Sanb ^urüdgeflücf)tet , ba er fid) auf ein ftillere^

^eifammenfein mit ©anna gefreut l)atte unb im (^e*

tümmel bort irgenb eine unliebfame Begegnung erleben

!onnte. 2ll§ er ©anna baüon fprad), fal) er, ba^ aucE) fie

am liebften ba^ ©d)iff mieber üerlaffen ^ätte. ©r
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beruf)ißte fie. SBir fahren nod) ^et)n Ttinnten tüeiter.

^a IteGt Sßallberg, ein !Ietne§ ®orf, ba§> id) gut !enne,

mit einem jd)önen Sßalb, ba finb mir fern üom Tumult,

unb id) §eige S^nen allerlei fd)öne SSalbminfel.

@ben ertönte ba§ «Signal ^ur 5lbfa:^rt, aU man nod)

ein nad)§ügelnbe§ $aar eilig ba§> ^^rüdc^en betreten \ai),

ba§ fd)on öom ©d)iff Io§ge^a!t werben follte. (Sine

große, auffallenb fd^öne grau in ber reid)ften fiellen

!itoüette, einen breiten ^c^h)ar§en .^ut mit maUenben

gebern auf bem golbblonben topf, ein rot^e^ Sonnen^'

fd)irmd)en Ieid)t über bie Iin!e ©(^ulter gelegt. 'I)id)t

l)inter il)r ging ein ftämmiger tleiner §err in gan^ toeigem

5ln§ug, einen $anama^ut auf bem td)kn (Sd)äbeL (Sr

tüar faft einen topf fleiner al§> feine ^Begleiterin, fein

ß5efid)t, beffen aufgeftülpte !leine 9^afe unb ftarle SSaden^^

!nod)en bie flat)ifd)e 5lbftammung öerrietl)en, ^atte

einen falten, finfteren ^u^brud, unb bie !leinen Singen

unter ben bid)ten fd)ti:)aräen brauen warfen einen

fted)enben S3lid auf bie (lJefellfd)aft, bie unter bem S^li^

bad) beifammen faß-

©§ mar nid)t leid)t, nod) einen $la^ baämifd)en §u

finben. "i^od) mürbe, ba ba^ ^aat fid) mit öorneljmer

9tüdfi(^t§lofig!eit benafim, jufammengerüdt, unb ber

Dampfer fe^te fid) in SSemegung.

Sßiffen 8ie, mer ba§> ift? raunte SlJlarcel feiner '^aö:)''

barin §u. ©in (College üon mir, obn)ol)l er ein t)od)^

geborener gürft ift, mit 3^amen S3ori§ tamenefi,
ber große ^efifeungen bei Dbeffa ^ahen foll mit üiel^^

taufenb (Seelen. (Sr lebt aber :^ier, ba er fid) für einen

großen WaUx l)ält, menn and) nur auf einem einzigen

(SJebiet, benn feine Specialität ift ba§> $ferb. 50^an

erääl)lt Sßunber üon feinem Sltelier, mo i:^m bie ebelften

Sflacepferbe ^Of^obell fielen. 3ßa§ id) baöon gefet)en ^abe,
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:^at mir nt(f)t gerabe imponiert. 1)od) f)abe id) feinen

^ferbeöerftanb, unb {ebenfalls ift Mahn eine noblere

^offion al§ öiele anbere. TOt feinem !at)Ien fopf unb
bem langen grauen S3art foll er bod) nid)t über (Sed)§«=

unbbreigig fein.

Sft bie ]d)öm ^ame, bie mit i^m !am, feine grau?

5Benigften§ für ben togenblid. 51I§ id) nacf) Italien

ging, geigte er fid) in ÖJefellfc^aft einer fe:^r fd)önen,

fd)Ian!en Dbali§!e, öon ber e§ !)ieg, fie fei eine ö$ru^

finierin. Sßer fann tüiffen, tvaxum er fie nad) ©aufe

gefd)idt :^at?

Sßät)renb er nod) fprad), erfd)ien ba^ frembe $aar

auf bem SSorberbed, bie ^ame in ben 3Irm be§ üeinen

§errn eingeengt. ©§ mod)te if)nen auf if)ren engen

©i^en fditüül getüorben fein. 9^un ftanb bie fd)öne grau,

il)ren SSegleiter lo^Iaffenb, t)od) aufgerid)tet ^iüifdien ben

auf niebrigen tlappftü!)len ©erum^odenben, I)ielt bie

ftra:^Ienben, \et)x fiellblauen klugen ben gluf; t)inab auf

bie flad)en, grünen Ufer gerid)tet unb at:^mete ben

frifd)en Suft:^aud) ein, ber i^r f)ier entgegenn)e:^te. S^re

feinen S^afenflügel gitterten, i^r I)alb geöffneter, ettva§>

üppiger Tlunb Iäd)elte im SSoIlgefüt)! ber fd)önen ©tunbe.

S^r ^Begleiter fat) neben if)r mit regung^Iofem öJe^

fid)t öor fic^ :^in.

5luf einmal manbte fie fid) gu i:^m.

Söer ift ber junge ^fJlann ba in bem 3J^aIer:^ut, neben

ber großen ftattlid)en ^erfon?

^er gürft tüarf 50^arcel einen f(Riefen SSIid ju unb
gudte bie 31d)feln.

@r fie^t fet)r biftinguiert au§, fuljr fie, of)ne x^xe

(Stimme gu bämpfen, auf grangöfifd) fort. @r :^at

talentöolle togen, unb man fiefit, er ift Oon guter ga*

milie. ®ie $erfon neben i^m ift natürlid) feine 3!Jlaitreffe,
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ba^ £tnb tüoI)I t)on einem anhexen SBater, benn e§

gleid)t feinem öon 93eiben. ©rfunbigen (Sie {icE) bod^

nad) i^m, ^on§, ber S^apitän !ennt t)ielleid)t bie Seute,

3d) begreife nic^t, tva^ S^nen baxan interejjant fein

lann, Wa]6:)a\ fnurrte ber gürft burd) ben S3art.

äBoIIen (Sie, ba^ ic^ felbft fragen foll?

(Sie trarf i^m einen gebieterifd)en ^M ^n, ber if)n

gn gel)ür(i)en ^tüang, 3II§ fie allein mar, betrachtete fie

93^arcel unöertranbt burd) il)re golbene Sorgnette. @§

rtjar i:^m ärgerlid), eine unwillige 9lötf)e ftieg i^m in§

@ejid)t, er fud)te fie burc^ einen feften ©egenblid öon

i:^rem 5lnftarren abzubringen, bann manbte er fid) gu

©anna unb fprad) Iebl)aft in fie :^inein.

^er gürft !e^rte §urüd. @r fd)ien i^r bie gert)ünfd)te

3luMunft äu bringen, n)a§> fe^r begreiflid) tüar, ba ber

<So{)n einer altangefefienen ^amilie, ber nid)t gum erften

SJlal auf biefem ©d)iffe fu^r, bem $erfonaI befannt fein

mugte. ®ie fd)öne grau trieber^olte leife ben ^f^amen,

bref)te fid) bann um unb ging auf ben ^la^, ben fie

tierlaffen I)atten, surüd. günf SJlinuten fpäter I)ielt ber

Dampfer bei ber ÖJartenmirt^fd)aft, au§ ber bie tlänge

eine^ 5!}Hlitärord)efter§ erfdiollen.

gaft OTe ftiegen :^ier au§. 511^ bie grembe am 5lrm

be§ gürften ba^ Ufer betreten ^atte, tvanbte fie fid) noc^

einmal nac^ bem 8d)iffe um. (S§ öerbroß fie offenbar,

baß SD^arcel mit ben beiben ©d)tt)eftern rut)ig fi|en ge^*

blieben mar unb nid)t einmal nod) einen 33Iid für fie

^atte.

^ann löfte fid) ber iJ)ampfer mteber öom Sanbe unb

fuf)r weiter ben Strom t)inab.



^tü)it\)nhj5i Hapifßl

®a§ %ox\, Bei bem er eine SSiertelftunbe jpäter an^

legte, tuar ebenfalls ein beliebtet 3i^^ füt 5(u§flüge ber

©täbter, unb in ben reinlid)en ^auernpufern erfreuten

fid) anfprucf)§Iojere gamilien i^rer @ommerfrif(i)e,

§ier bin id) oft getüefen, fagte 5!JlarceI, al^ er mit

ben (Sd)n)eftern ba§ ©(i)iff oerlaffen !)atte. HI§ gan§

grüner ^unftiünger fanb ic^ im 65egenfa| ^u ben xex^^

lofen Ufern brüben biefe ö^egenb wie gema(f)t ^n 2anb^

fd)aft§ftubien unb Ijabe mid) mit ^Jreunb Otolf me:^rmal§

einige ^age in bem fet)r fauberen SSirt!)§f)au§ ein==

quartiert. Qd) geige 3:f)nen nun alle ^iftorifd^en (Stätten,

tüo mir öiel garben unb Seintt>anb öerborben t)aben, big

tüir entbedten, bag !eine ©(^irmerg unb 5td)enbad)§ in

ung ftedten. 3unä(f)ft aber foll ba§> Suigd)en eine faure

TOIct) t)aben unb ©ie, liebe ©anna, einen Kaffee, ber

trofe ber ^orffitte gar nid^t gu t)erad)ten ift.

3d) bitte aud) um eine TOld), ermiberte fie. SBor

Willem aber muffen ©ie mid) barüber beruhigen, ba^ tvxx

ben 3flüdrt)eg nid)t öerfäumen.

©r fa^ nad) feiner Vit)x.

SSir fiaben iejt tjalb (Sed)§. ß5egen 5ld)t !ommt ber

Dampfer §um legten 9}lal ^ex an, um bann gurüd^

5ufaf)ren. 80 :^aben tüir über ^tvex Otunben für un§,

unb Sie fommen red^tjeitig gu ©ein§ gurüd.

3nbem maren fie bei bem nahegelegenen 2ßirtt)§^
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f)au0 angelangt, iDo bie bct)äbtge SStrtfiin ben jnngen

©aft, hen Jie lange nic^t gefef)n, freubig begrüßte. @§

{ei :^eute fe^r ftill bei i^r, alle gamilien naci) bem (J^arten^*

feft unb ber t)eneätanH(f)en 3^acf)t ausgeflogen. — Um
jo beffer! öerfel^te SJlarcel Iäd)elnb. Sßir fud)en leine

50^enfc^en f)ier, nur ben 3BaIb, ber gottlob feiner TOIitär^

muji! nac£)Iäuft. @rft aber, grau SBerner, bringen Sie

un§ eine 9}^ild) unb öon 3f)rem I)errlid)en f(i)n)ar§en SSrob,

nad) bem id) mid) oft gefef)nt 1:}abe, ^a§ Üeine gräutein

foK einmal fe^n, wie gut \W^ f)ier leben lägt.

6ie festen jid) an einen %x\ä) unter ben ^od)zipfligen

Sinben, bie ben $Ia^ öor bem 2Birtl)§^ug befd)atteten.

®ie 2Sirt:^in brad)te in ben braunglafierten 3^äpfen bie

golbgelbe faure MId) :t)erau§, bann eine <Bä)ale mit

S3rob unb ein &e\ä% mit geriebenem 3wcEer. ©ogIei(^

mad)te fid) ba§ Sui§d)en, nad) einem ^lid auf bie

(Sc^mefter, ob fie^S if)r erlaube, an ba^ ö^efd)äft be§

33eftreueng, ba^ fie mit i^ren flinfen §änbd)en jierlid)

üollbrac^te. ^^r ©efid)td)en ftraf)lte üor S8ergnügen,

fie taud)te bann Ijurtig ben Söffel ein unb üertiefte fid)

o'^ne §aft, aber mit einer anbäd)tigen S5e:^arrlid)!eit

in i^re 8d)üffeL

tod) bie 3lnberen a§en. Waml behielt babei §anna

im 5luge, unb e§ fd)ien i^m tin neuer SHeij an ifjx, trie

fie mit ii)xex fd)Ian!en, bod) nid)t gefd)onten §anb ben

So ffei sum 5!Jiunbe führte.

^ie Sßirt^in trar am %\\ä)e fte^n geblieben unb fa'^

ben ©ffenben su, bie runben, xoitjen 5lrme, bie bis äu

ben Ellenbogen frei n)aren, auf bie Ruften geftemmt.

Sie mürbe nid)t !Iar barüber, in n)eld)em SSer^ältnig

biefe brei 5D^enf(^en gu einanber ftanben. ^a§ baS fd)öne

groge gräulein nid)t bie grau it}reS alten ^^efannten tüar,

erfannte fie freilid), aud) menn fie nid)t gel)ört ptte,

^et)if, XXXV. 10
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ba^ er „(Bio" §u ii)x fagte. ?lIfo aucf) nid)! feine (55eltebte.

Ober njar „ba§ SSerpItni^" noö) erft im beginn? IXnb

toie !am ba§ ^inb ba§u, bei einem ö erliebten 5lu§flug

mitgenommen ju iüerben?

Sßäre fie mit SJlarcel allein geblieben, jo l)ätte fie

i^n gerabegu gefragt, ©o aber fprad) fie öon anberen

fingen, il)rer ©äu§lid)!eit unb il)rem SJlanne, ber aud)

äu ber Illumination fei, unb ^tüar §u Sßagen, ba bie

ÖJi(i)t il)m äufe^e. 5Iud) bie beiben SJ^ägbe :^ätten fid)

nid)t l)alten laffen, fie fei mit bem i^ned)t allein §urüd^

geblieben, i^r liege aud) nid)t§ an bunten Sampen
unb unter öielen 2)Zenfd)en ftill ^u fi^en, unb feit il)re

Stöd)ter au^ bem §aufe feien, l)abe fie !eine ^reube me^r,

al§ an ber 5lrbeit. Db SJlarcel nid)t einmal lieber ju

il)r l)erau§fommen unb ein |)aar Xage fid) bei i^r au§^

rul)n rtjolle? 9Iber freilid) — mit einem S3lid auf ba§

gräulein — man trerbe il)n n)ol)l nid)t fortlaffen.

SJlarcel ftanb auf. SSer Jüeig! fagte er. Qd) bin

immer fo oergnügt gemefen unter Q^rem ^ad), SOZutter

Sßerner. ©eut^ aber reicht bie Qeit nur gu einem ©pa^ier^

gang im SBalb, unb menn toir bann, eV toir §urüd=^

fal)ren, eiwa^ bei 3^nen §u effen finben fönnten —
@§ fönne in ber @ile nid)t§ ^efonbere§ fein, üer^^

fefete bie grau, aber ein paar §ül)ner follten fie bereit

finben unb t)on bem frifd)en 8alat, ben ber Qexx 5!Jlarcel

immer fo gelobt ^ahe, Qa, menn fie getüugt l)ätte —
SUiarcel llopfte fie auf bie 8d)ulter unb fagte il)r ein

freunblid)e§ Söort. ^ann trieb er ^um Hufbrud).

5ll§ §anna aufftanb, glitt i^r ba§ %nd) Oon ber

©d)ulter, ba^ fie lofe umgepngt l^atie, 50^arcel l)ob e§

auf unb fül)lte, bag e§ öon einem fdimeren feibenen ©toff

mar, altmobifd) im ©d)nitt. Sie bemerlte, bag e§ i^m

auffiel, ba er i^r'§ toiebergab. @g ftammt nod) au§
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meiner gräfUd)en Qeit, fagte {ie mit einem füllen Säd)eln,

jo aud) biefer ©d^itm. 9Jieine alte Q^önnexin, her id)

all bieje reid)en (55efd)en!e jurücflie^, :^at jie mir nad)^

ge|d)idt. 3^un pngen bie eleganten Sl^Ieiber, na(i)bem

id) jie an§ bem Sei^l)au§ lieber auögelöft i)ahe, un*

gebraud)t im ©c^ran!. ^a^ 2:ud) aber barf id) n)ot)I

tragen, ba id) fonft ein anbere^ laufen mügte.

8ie t)ing e§ über i^ren 5lrm unb naf)m ba^u aud^ ba^

55MnteId)en, ba§> jie für £ui§(^en mitgenommen ^atte.

Xie Meine lief t)orau§, bie Reiben folgten if)r, unb SO^larcel

fü:^rte fie bie ©trage entlang, bie in geraber 9fiid)tung

ba^ ®orf burd)fd)nitt, (&§> waten nid)t met)r aU §et)n

bi§ stDöIf @et)öfte, bie unregelmäßig red)t§ unb lin!^

§tüijd)en £)bftgärten unb giieberbüfd)en lagen, ^^fct

regte jid) fein Seben in ben ftro^gebedten ©äufern, nur

bie §üf)ner I)inter ben 3ciunen unb l^in imb h)ieber ein

^unb, ber an ber tette gerrte, unterbrai^en bie Xobten^

ftille. ®ann erreid)ten fie, an einem SSei^er öorbei, ben

SSalb, ber fd)on öon fern ^erübergetüinft t)atte. Sind)

:^ier empfing fie eine große ©tille, aber ber !ü^Ie Sßinb,

ber i^nen entgegenme^te, tüie ber 9ltl}em ber Söalb^

einfamfeit, ließ fie freier aufatljmen, Sui§d)en tjattc

5!}larcer§ ©anb ergriffen, aU fie in ben Sä)aiien be§

S3ud)entüalbe§ eintraten, unb !)ielt jid) bid)t an feiner

©eite, ©anna mar einen ©d)ritt ^urüdgeblieben. 3110

Wauei fid) nad) i^r umrtjanbte, \a1) er, baß i^re togen
öoll X^ränen ftanben.

(gr ^ielt ben ©d)ritt an unb jagte :ö alblaut über

Sui0d)en tueg:

©ie finb traurig, §anna! ®arf id) nid)t tüijfen, toa^

S^nen ba^ ©er§ fd^mer mad)t?

©ie serbrüdte bie %f)mmn mit i^ren langen SSimpern

unb öerfud)te ju läd)eln.
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^ä)t txaurig, Jagte fie. @§ überfommt mid) nur \o

lote ein f(i)meräUd)e§ ^lüdE mit öielen Erinnerungen,

ba^ id) nacf) \o langer 3^it lieber einen SBalb fe^e. ©ie

rt)ifjen ja, id) bin im SSalb aufgern ad)fen. Unb eigentlid)

gefiör^ id) aud) nirgenb anber§ :^in, je^t öollenb^, ba id)

nid)t mel)r unter bie 9Jlenfd)en tauge. ;3d) banfe Q^nen

jo fet)r, bag (Sie mid) ba^ einmal iuieber mit togen

fe^en laffen, tüoüon id) jonft nur nod) träume. Unb
aud) bem finbe gönn^ id) e§. Sterben ©ie glauben,

ba^ fie nod) nie in einem rid)tigen Söalbe mar? '3)enn

bie Einlagen bei ber «Stabt mit (Springbrunnen unb

Statuen !önnen bod) nid)t bafür gelten.

S^r (3Jejid)t, tüä^renb fie iprad), ^attefid) geröt{)et, bie

Singen glänzten if)r, |ie erfd)ien mie öerjüngt. Waxcel

jaf) e§ mit inniger greube. 3^m tüar tüunberlid) p 9Jlut:f)e

neben bem fd)önen @efd)öpf in biejer ujeltentrüdten

(Stille. (Sein S3Iut floß nid)t rafd)er, feine ©inne ent^

flammten fid) nid)t an ber Sßärme, bie öon i^r ausging,

er ba(i)te leinen Stugenblid an bie l)errlid)e ßJeftalt, bie

in ber einfad)en ^ülle mhen if)m ^er ging unb bie er in

jeber Sinie tanntc, ^nx ein unenblid)e0 2Bol)Igefüf)I

burd)brang it)n, aU ob bieg 9D^äbd)en i^m nä^er ftünbe

aU irgenb eine 5(nbere, i^m fd^tüefterlid)er 5uget)örte

al§ felbft fein „^örd)en". Siebe §anna, fagte er, id) bin

fe^r glüdlid), bag id)^^ getroffen :^abe unb ^^nen l^ier

ba^ ©erä aufgel)t. ©§ foll nid)t ba§ le^te Wal fein. Unb

nun tüill id) ©ie gu meinen Siebling^pläfeen führen.

Er fanb nid)t alle tüieber, wie er fie im öJebäd)tni6

trug, ©eit brei Qa^ren, mo er nid)t ii^ieber :^ier gemefen,

1)atte fic^ mand)e§ öeränbert, fd)öne alte ©tämme
Jüaren ber 'ä%t jum Opfer gefallen, Sid)tungen f)atten

fid) öermac^fen, immerl)in n?ar fo öiel geblieben, ba^

aud) i^m „ba^ S^^d oufging" unb gute junge ^age öor



149

xf)m aufftiegen. ©ie fptad^en ntd)t öiel, ba§> 9tinb lief

t)\n unb t)ex, nad) bem (&iä)tä^d)en \pai)enb, ba^ fid^ üon

gmetg ju S^oeigen jd)tüang, ober auf ben %on eine^

©pecf)te^ X)oxä)enb unb bann rt)ieber ^ur ©d)rt)efter

flüd)tenb, menn ein ungert)o:^nter Saut e§ erfd)redte.

3ule^t famen fie ju einer SSalbtoiefe, au§ beren

Witte fid) ein fonberBarer fleiner §ügel er!)ob, ein un^

förmlid)er erratifd)er i^eUUod, ber im Sauf ber ^a^x^

:^unberte allerlei Qxitvaä:)^ üon ©rbe unb 93ufc^h)er! er^

fjolten i)atte unb auf bem ©ipfel je^t ein f(f)Ian!eg @Ber^

ef(f)enbäumcf)en trug, fd)on mit XrauBen belaben, bie fid)

eben gu rotten anfingen. '2)a§ §ügeld)en mar über unb

über mit milben §imbeerfträuc^ern übertüud)ert, bie

Suigd)en'§ fd)arfe 5Iugen fofort entbedt Ratten, 5luf ber

einen ©eite ftanb eine 33an!, öon ber au^ man burd)

einen :^od)tt)ipfügen Saubgang in§ freie 2anb l^inaug^

blidte. '2)raußen lag ein einfamer Sßeiler; über beffen

3aun rotfie unb gelbe Blüten unb reifenbe (Sonnen^

blumen nidten, n?äf)renb ein feiner 9taud) in bie tüinb^

ftiKe Suft :^inaufftieg.

'^Sflaxcei unb §anna Ratten fid^ l^ier niebergelaffen,

ba^ ^inb tvax ben ©ügel '^inangeÜettert unb pflüdte bie

reifen 33eeren, jutüeilen ein paar ber ©d)tt)efter juttjerfenb,

bie nid)t barauf ad)tete. Sie ixjar gan^ in i^re gugenb^

geit öertieft unb erjä^^Ite baöon, mie fie oft mit bem ^ater

in ben gorft hinaufgegangen fei, aU fie nur mü^fam mit

i^m (Sd)ritt :^alten fonnte. ^on ii)xen §unben, bie fie

fe:^r geliebt, ex^ä^lte fie brollige unb rü^renbe ^e==

f(^id)ten, öon einem jungen 5ud)§, ber fid) im @ifen einen

gug gebrod)en unb ben fie get)eilt unb fic^ gejä^mt I)atte,

ja ba§u gebrad^t, mit i:^ren ©unben greunbfd)aft ju

t)alten. Unb rtjie fie fpäter, üom (Sd)lo§ au§, jebe f)albe

©tunbe, bie i^x bie (Gräfin freigab, ba§u benü^t i^ahe.
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tüieber in i^ren geliebten Sßalb jn lanfen, mit ben neuen

SSierfüglern fic^ be!annt §u ma(i)en unb bie freie Suft in

bie ^ruft einjiifäugen, bie i^r ber 3^ö^9 in ben ^o^^en

gräflid)en 3^^tnern fo oft bebrüdt !)atte.

(Bx ^xte i^r ju, o^ne ein SSort ba§u §u geben, Qn

^
OTem fal) er bie reine, abelige 9^atixr^biefe§ Wläbii)en^,

burd) eine traurige SSerftridung Hjxex SSerf)äItniffe ju

einem ^ageiüer! üerurttjeilt, ba^ ber fittfamen ©efell:*

fd)aft für fd)impflid) galt.

^lö^Iid), mitten in ber (5d)ilberung eine^ ^eburt^^

tag^fefteg ber (Sct)loperrin, fu^r fie in bie §öl)e. ©ie

gitterte am ganzen Seibe unb f)or(^te :^inau§, tüo ber

Xon eineö ©orn§ ficf) pren lieg. '2)er Dampfer! rief

fie. §ören 8ie? dx ift gelommen, er Jüirb gleid) njieber

abfal)ren. — D mein GJott, n)enn tüir i^n öerfe^Ien!

^eruf)igen 8ie fic^. Hebe greunbin! bat er. (Sr

bleibt naö) bem (Sommerfap|)Ian, ben id) fenne, f)ier

immer eine !)albe 8tunbe liegen, mir finb in für^erer

3eit Jüieber äurütf. Unb f(i)Iimmften gallo lönnen trir

einen SSagen net)men, bie 9lüdfapt ^u machen.

©anna Tjörte nirf)t auf i^n, fie rief £ui§(f)en ^u, eilig

prab^ufteigen. ^a§ ^Hnb folgte geprfam, aber in bereue

tf)at e§ einen falftf)en ^ritt, glitt am ^ug be§ ©ügel§

aug unb fiel mit einem leifen (Scf)rei in ba§ t)op ÖJra§.

Marcel fprang l)in§u unb l)ob fie auf. @r unterfud)tc

beibe gügdien unb fanb, ba^ nid)t§ beriefet mar. ©o nal}m

er fie bei ber ©anb, an ber anbern füljrte fie §anna, unb

fie eilten, bie Meine faft in f(f)rt)ebenber ©altung 5rt)if(f)en

fid), ben näd)ften Söeg nad) bem ^orf ^urüd.

%a, aU fie e§ erreid)ten, ertönte ^um jmeiten 5!Jlal

ba^ (Signal öom g^i^n^ 5^i^- ®ie mußten, tt)a§ e§ be^

beute. §anna ^ianb at^emlog ftill. Sd^ bin fd)ulb!

:^aud)te fie. D, marum t)aW id) eingewilligt 1
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(Bx mieb erholte, \va^ er if)x äum ^roft gefagt :^atte.

(5§ \d)ien aber feinen (Sinbruc! auf Jie ^u marf)en. ^oju

tarn, ba^ ba§ £inb plöyicf) (S(f)mer§en an einem jeiner

gü§e empfanb unb ^u !)in!en anfing. Of)ne ein SSort

äu fagen, f)ob 9JlarceI ba§ jd)Ian!e @eftä(td)en in feinen

Firmen auf unb fe^e feinen Sßeg fo Ieid)ten ©d)ritteg fort,

al§ ob er einen ^lumenftrauß trüge. ©§ t^at i^m njo:^!,

ben fleinen fopf an feiner ©d^ulter p fü^ilen. Saffen (Sie

mid)! öerfe^te er untüillig, al§ §anna barauf brang, i^r

ba^ ^inb §u überlaffen. Senn Sie mir einen @Jefallen

t^un tüollen, fo betragen Sie ficE) öernünftig unb übertrei»»

hen bie Sad)e nid)t. 2öir finb gleid^ beim 3Sirtt)§f)au§, ba

fönnen n?ir grau SSerner für ba^ Söeitere forgen laffen.

%!§> fie bann aber bie§ erfe^nte ^hl erreid)t Ratten,

jeigte fid)'§, ba^ bie Sa^^e fc^tüieriger wax, aU er gebad)t.

"Der tned)t, bem Waxcel eine gro^e S3eIo:^nung

t)erfprod)en ^atte, menn er einen SSagen auftriebe, !am

a(!)fel5udenb ^urüd. 3ebe§ irgenb üerfügbare 6iefäf)rt

mar üon ben Sümmerfrifd)Iern in ^nfprud) genommen
morben, um fie au§ ber t)enejianifd)en ^ad)i nad) ©aufe

ju bringen. ®en §eimtt)eg nad) ber Stabt, ber ^njet

Stunben bauern mürbe, ^u gug anzutreten, tt)a§ in ber

fternÜaren Sommernacht fonft oergnüglic^ gern efen märe,

erbot ba^ tierftaud)te ^^ü^djen be§ tinbeg.

^ie §errfd)aften follten fid) brein ergeben, bei mir

§u übernachten, fagte bie 3SirtI)in. 5Ulein gro§e§ ^aft^

jimmer ift geftern erft frifd) gefd)euert morben, bie beiben

Letten finb rafd) überwogen, unb ba^ Heine gräulein

!ann id) auf bem Sop^a betten. '3)ann fpeifen Sie

erft rut)ig gu ^Zac^t, bie §üt)ner märten fd)on, ba id) ge^

bad)t f)atte, bie ©errfdiaften mürben früher §urüd^

!ommen, unb morgen, fo jeitlid) Sie münfd)en, fat)ren

Sie in bk Stabt ^urüd.
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©anna tüanbte fid) j|c£)rt)etgenb ab, bie Slöttje gu toet'*

bergen, bie t^r in bie SSangen flieg. 5!JlarceI aber 'oex"

fianbelte, o^ne ouf biejen SSorf(i)tag eiwa^ ju ertüibern,

mit bem tnec^t, bem er einen %^alex in bie ©anb brütfte,

JDorauf ber gutwillige 33urfci) jid) eilig entfernte.

'^ie SSirt^in fragte nid)t toeiter. ©ie :^atte im freien

unter hen Sinben bereite gebedt unb trug nun bie (5Je=-

rid^te auf. 3(ber meber SJlarcel nod) §anna naf)men an

bem %\]ii)e $Ia^, unb felbft ba^ Sui§rf)en afe ot)ne jonber^

Ud)en 5l:ppetit, tva§> bie gute grau it)r öorlegte. (5ine

:peinlic^e :^albe ©tunbe öerging. ©nblid) I)örte man
einen Sßagen :^eranfa^ren.

^er tned)t fprang üom S3od unb melbete, bag er

bie breigig SJJinuten big gu ber @artentt)irtf)jd)aft in

5ef)n gelaufen fei unb ben ©errn gebeten fiabe, mit bem
Sßagen ^urüdfa^ren ^u bürfen, um bie fremben ©err^

f(j^aften nad) ber ©tabt gu bringen. ©§ fei ein finb ba^

bei, ba§ fid) ben ^Jufe übertreten i)abe. '2)er Sßirtf),

fe'^r aufgeräumt in ber (55efenj!d)aft etlid)er Gelaunter,

1)ahe fogleid) eingetüilligt , ba er gern tueitertrinfen

hjollte, big ber ^mä)i i^n tüieber abt)oIe. ^f^un !önnten

bie §errjd)aften gleich einfteigen.

•i^ieg gejd^af) benn aud^, nad)bem 9JlarceI fid) fierglid)

öerabfd)iebet :^atte. 'S)ie 2öirtf)in faf) bem in bie 3^ad)t

:^inaugroIIenben Ieid)ten SSagen mit fopffd)ütteIn nad).

3mmer rätf)fel^after mar eg i^r, trarum ber t)übfd)e

junge |>err unb ba§> fd)öne gräulein barauf beftanben

Ratten, nid)t unter it)rem "i^adj gu übernad)ten, unb aud^

auf bie gaf)rt in ber lütjlcn ^ad)tluft am giufeufer ent^

lang jid) nid^t fonberlid) gu freuen fd)ienen.



(S§ iüar au(^ iuirllid) tro^ be§ 5[Jionbf(f)emg, ber auf

ben leije ba^tnäief)enben SSellen gitterte, leine fjeitere

®a§ ^inb, ba§ 5n:)tid)en ben beiben (trogen fa§,

ben Äopf an WaxceV^ (3d)ulter gelefjnt, iuar in ber

tt)iegenben ^en)egung be§ rafd)en 2öagen§ Balb ein^

gejd)Iafen. ©anna fag aufrecht, mit tegung^Iofem @e^

fici)t in§ SSeite blidenb. 5(uf eine freunblid) tröftenbe

!ßemer!ung WatceV^ ^atte fie nur eine !ur§e ^Inttüort

gegeben, ^ann f(i)Io6 jie bie ^ugen, al§ ob fie fd)Iafen

toülle, unb er erfannte, ba^ jebe ^emü^ung, jie ru'^iger

äu ftintmen, öergeblici) fein mürbe.

51I§ fie bie Si(f)ter ber ^artentt)irtt)fd)aft erreichten,

üon ber öertüorrener Särm ju if)nen ^^erbrang, erh:)aci)te

ba^ Sui§(i)en, ftarrte in ba§ bunte ^eiDimmel unb fiel

bann fogleid) tüieber in feinen (S(i)Iummer §urürf. §anna

fiatte mit feinem 3luge :^ingefe^en.

©rft al§ fie jur 8tabt gelangten, richtete jie fid)

auf unb ermunterte ba^ ^inb. (S§ f)atte längft 3^^tt ge^

f(f)Iagen, bod) traren bie Straßen nod) lebenbig. ^er

SSagen t)ielt enblid) üor bem ©aufe ber tlofterftrage.

^JJlarcel fprang :^inau§ unb tüollte bie fleine {)erau§^

1:)ehen, ©anna !am i^m juöor. 5luf it)r einläuten er^

fd)ien bie $ortier§frau. 33emüt)en «Sie fid) nid)t, fagte

§anna, ba SJ^arcel fid) anfd)idte, ba^ tinb in feine ?Xrme
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ju nef)men, um e§ bte Xxeppe tiinauf^utrogen. ^ir

tl)un e§ f(^on allein. QJute 5^a(^t!

(^r tüollte i^r bte ©anb geben, ©ie jdiien eg §u üBet^

je^en. So trennten fie fic^ o:^ne einen :^et§Iid)eren 5lb*

jd)ieb, unb nad)bem er ben £utj[d)er Bejafjtt unb ent^^

lajfen fiatte, ging er hen weiten SSeg burd) bie SSor^

ftabt über bie 33rücEe jurüd, trat in ein (Safe ein unb a%

f)aftig nod) ein paar ^ifjen, e^ er fein elterli(i)e§ §au§

auffuci)te.

^ie feltfant erregte, üerbroffene Stimmung, in ber

er fid) Befanb, lieg it)n lange nid)t fd)Iafen. @r tüar ot)ne

jebe Sd)ulb baran, bag ber Xag fo unglüdlid) geenbet

:^atte. Unb bod) bebrüdte if)n ba§ peinli(i)e (^efüf)I, ba^

er nie tüieber Tjoffen bürfte, ba§> SJläbdien n^erbe fid) i^xn

anvertrauen, unb an eine Sßieber:f)oIung biefe§ trau^^

Iid)en S3eifammenfein§ im greien fei nid)t met)r ^u

beulen.

Xro^^ feinet ungenügenben Sd)Iafe§ iüar er frü^

lieber auf unb eilte nod) öor bem gemeinfamen 5rüt)==

ftüc! in bie SSorftabt, fi(^ §u erlunbigen, tt)ie bie 9^ad)t

ben brei if)m fo t:^euren Wen\ä)en vergangen fei.

3e^n Sd)ritte öor bem §aufe begegnete ii^m §anna,

in einem Ieid)ten 59^orgen!Ieibe, bie §aare aber fd)on auf==

geftedt. Sie trug ein törbc^en am 5Irm, ba§ mit bem

grüI)ftüdöbrob angefüllt rtjar. 51B fie i^n erblidte, er==

rötf)ete fie ein menig, aber i^re Stugen maren ^^ell unb

freunblid), unb fie t)ielt if)m Iäd)elnb bie freie §anb I)in.

SSa§ rtjerben Sie öon mir gebad)t f)aben, geftern

5(benb! fagte fie rafd). Wie unartig muß id) S^mn
üorgefommen fein, ioie unbanibar! ?lber id) trar mie

befinnung^Iog unb fonnte mid) nid)t fäffen. Qmmer
mugt^ id) beulen: bu ^aft beine $fli(^t oerfäumt, um
bir ein Vergnügen ju mad)en; §einj öermißt bid) ft^on
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eine 6tunbe lang, er möd)te ju S3ett, nnb bn Bift ni(f)t

ba. ^enn bt§t)er Ijab' id) tl)m immer in§ 93ett 'Reifen

muffen, tüte einem Üeinen Knaben, ba er fo unbe^^ülflid)

tft. Unb ob er ficf) jagen mirb, bag er im tüd)enid)ran!

ci\va§ ^u effen finbet — unb lauter fo ängftigenbe (^e^

banfen. 2Bie icf) aber in bie 3ßo!)nung !omme, liegt er

in feinem '^ett unb Iad)t mir entgegen, mie trenn er

einen gelungenen (Streid) auggefüJirt ptte, bag er, otine

auf mid) s^i tüarten, fid) au§ bem ÜloKftu^I fierau^^

gefjolfen. Unb aud) junger :f)abe er nid)t gelitten,

^a fiel e§ mir f(^tt)er auf§ ©erj, bag id) Q^nen für

3^re gütige 5lbfid)t, un§ ettüaö 5U Siebe ^u t^un, burd)

(Sd)moIlen unb ^SJlifelaune fo fd)Ied)t gebanft I)atte.

tonnen ©ie mir t)eräei!)en? ^ci) trar ja allein auOTem
fd)ulb.

®r brüdte i^r :^erälid) bie ^anb, unb i^m trarb

tx)ieber Ieid)t unb :^eiter ^u 5Jlut^e. @§ tüar it)nen 93eiben

faft tüie SiebeMeuten nad) einer erften SSerfö'^nung, tüo

Qebe§ bem5(nbern nun erft red)t lieben^tnürbig erfd)eint.

dr fragte nad) Sui§d)en. ^er fnöd)el fei ein tüenig

gefd)it)oIIen, fie :f)abe gleid) geftern nod) Umfd)Iäge mit

^rnica gemad)t, ba§ trerbe fie f)eut^ ba fic^'§ fd)on

beffere, fortfe^en. Qng ^(telicr fönne fie freilid) bie

näd)ften Xage nid)t fommen.

80 trennten fie fid), mit einem glüdlid)en Säd)eln,

fro^, ba^ ba§> alte (Sinti erftänbnig tt)ieberf)ergeftent ttjar.

3l(§ er bann nad) ©aufe !am unb eine ©tunbe f:päter

aU fonft in ba^ 5rüf)ftüd§§immer trat, fanb er neben

feinem ^la^ nur bie ©d)tt)efter, bie auf i^n gettjartet 5U

I)aben fd)ien.

(Sie nidte i(}m mit einem muttjtDilligen Säd)eln 5u.

©Uten 9}Zorgen, SSrüberd^en! ©aft bu beine 5^ad)t^

fd^tüärmerei au§gefd)Iafen? 8ag, tvax^^ \ei)x pbfd)?
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28o f)aft bu benn mit beiner gteunbin foupiert? Unb

iff§ eine rid)tige „Siaifon", tüie jie im ^urf) ftef)t? ©öre,

ba§ mußt bu mir 2lIIe§ au§füt)rlid) ersä^Ien.

(Sr fa^ fie mit eitva^ öerlegenem (Srftaunen an.

SÖSa^ meinft bu, 'I)örd)en? 9^acf)t|d)rt)ärmerei? Siaijon?

£eugne nur nid)t, rief fie, mit bem ginger bro:^enb.

©g f)ilft bir nid)t^, man meig alle^, man fiat bie fi(i)er^

ften 3^wgniffe. 'I)u bift gefef)en tüorben, ruie bu mit

einem fd)önen gräulein, feine ^ame unb aud) feine

Sabenmamfell, auf bem gtüeiten $Ia^ be§ Üeinen ^axnp^

fer§ gejejfen f)aft, fe:^r ^ärtlid) unter bemfelBen (Sonnen='

fd)irm. SSo j[eib i^r benn !)ingebampft? S^iein, xä) net)m^

bir^g nid)t üBeL S^r 9}länner bürft eud) ja foId)e Späge

erlauben, unb ba^ '{aqV id) aucf) Gruben, bxt bid) ba ent^

bedt 1:)aite unb ficf)tlid) entrüftet tljat, au^ @iferfud)t

natürlid), ba^ arme 5D^äbeL 'ähex beffer ptt^ i(^'^ ge^

funben, njenn bu mic^ mitgenommen unb mit beiner

greunbin belannt gemacht ptteft» (So eine 5(rt ©(^h)ä='

gerin möd)te man bod) fennen lernen, unb geftört pttc

id) eud) gar nid)t, immer meggefe^n, menn i^r eud) mal

einen ^uß gegeben I)ättet.

(Sr mugte Iad)en über bie unfd)ulbige ^ertüegen^eit,

mit ber fie öon all bem, tva§ fie nur t)alb begriff, :plau=

berte. £inb, fagte er, mein f)oIbe§ St^örc^en, bie ©ad)c

toar nid)t fo gefäf)rlid), U)ie gräulein ^rube fie fic^

öorftellte. 3(^ füllte ba§> SSebürfnig, mid) ettra^ ä^t

lüften, unb traf auf bem ^am:|3fer ein be!annte§ ©efid)t,

ein 3)^äbd)en, ba^ mir einmal ^u einer ^opfftubie ge^

feffen :^at. ©in fef)r anftänbige^, auc^ nid^t ungebil==

bete^ Ö5efd)öpf, ba§ an ^wei ^efd)Juiftern SUlutterftellc

üertritt. 9^un, ba ^ab^ id) mid) ju if)nen gefegt — i^r

<3d)n)efterd)en mar nod) bei if)r — unb mid) beffer untere

:^ alten, al^ njenn id) imfer gräulein (S^oufine an ber
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8eite Qefjobt t)ätie, 9^ein, biefer bo^fjafte lUixie ®e*

tefttö !

®u Unbanfbarer! 5lber fei gana ru^ig, id) Jag' e§

md)t tüetter, unb mill aud^ ntd^tg tüeiter miffen. ©e^eim^^

niffe mug man e:^ren. SSenn icf) crft einmal rt)eld)e f)abe,

tu erbe iä) fie bir au(^ nic^t auf bie 3^afe binben.

8ie frü^ftüdten in trauli(^fter Stimmung jufammen.

"^ann ging '^axcel, naci)bem er bie Butter umarmt :^atte,

auf fein 3itttmer, Briefe 5u fd)reiben, bie er lange auf==

gef(i)oben :^atte.

(Srft am 9^ad)mittag machte er fid) lieber auf, noä)

ein paar (Stunben an feinem 33ilbe ju arbeiten.

51B er 5U feinem 9XteIier :^inaufgeftiegen trar, fa^ er

oben auf bem fiellbunÜen ^reppenabfa^ bie Wienerin

be§ ©au§I}errn ftef)en, ber er ben 8d)IüffeI anvertraut

^atte mit bem ftrengen ^efef)I, Sfliemanb ein^ulaffen.

Sie :^atte ein ganj üerftörte» @efi(i)t unb trodnete ficf)

bie 5lugen, fo ba^ er betroffen fragte, tüa^ i^x gefd)e^en fei.

5lcf), §err, !am e§ ftocfenb öon i:^ren Sippen, irf)

lann ja getüig nid)t§ bafür — id) mollf^ nid)t jugeben

unb ftellte mid) feft auf bie Sd)tüene, aber e^ Ijalf nid)tg

— fie fd)ob mid) bei (Seite — unb ba —
Sßer? 2öer :^at fid) erlaubt —
Sd) fenne fie ja nid)t — eine groge frembe ®ame —

nnb fie fagte, fie merbe e§ bei ©errn '2)agobert fd)on öer^

antworten — fie tjabe mit i^m §u reben — fie molle

itjxi brinnen ertoarten, ba id) fagte, ber ©err Dagobert

merbe gleid) !ommen — unb fo ift fie hinein — unb id)

^abe "^ier in ^obe^angft geftanben, btnn id) tüei^ Ja,

ber ©err mürbe mir nie öer^ei^en, aber ©ott im ©immel

ift mein S^M^ —
Ofjne ein Sßort ^u fagen, fd)ritt 9Jlarcel an i^r üor>-

über, rig bie %t)üx beg 5ltelier^ auf unb trat t)inein.
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Witten in bem luetten ffianm, bexn 33ilbe öegenüber

unb ber %t)üx ben ffiMen §uge!ef)rt, ftonb eine !)of)e

granengeftalt in einem t) eilen, fe:^r eleganten ^Inpg,

auf bem golbblonben S^opf einen fd)ti)ar5en ©ut mit

grauen ©trau^enfebern. ®er SSorI)ang öor ber großen

Seinmanb mar jurücfgebogen, bie ^ame Betra(f)tete burct)

eine golbene Sorgnette nnöermanbt bie f)errli(f)e (^eftalt

ber Göttin über bem (S5eit)üI)I ber 9}leergef(i)öpfe, bie in

trübem (Snt^üden unter it)rer Ieud)tenben @(^ön!)eit ^id)

aufbäumten.

^ie '3)ame :^atte, fd)einbar in S3ett)unberung t»er==

fun!en, and) nac^ SJlarcePg (Eintritt i!)re Stellung nid)t

tieränbert. Qe^t tranbte fie unbefangen ben ^opf unb

rief:

Ah, eher maitre, lommen ©ie enblicE)? Sie :^aben

freilid) bafür geforgt, baß mir bie 3^it be§ SBarten§

nid)t lang geworben ift. ©in foId)eg 9}leiftertt)er!

—

man !ann eg Stunben lang ftubieren unb entbecEt immer

neue S(i)önl)eiten» 3lber Sie mad)en ein fo finftere§

(15efi(i)t, aU ftünben Sie öor einer großen Sünberin.

©^ ift n)ai)x, 3I)r bienftbarer ÖJeift f)at mic£) nid)t einlaufen

sollen — ftrenge Orbre, bei Xobe^ftrafe — aber id)

mußte äu 3t)nen, ober öielmet)r, id) tt) o U t e, unb

Sie tüiffen: Ce que femme veut — Unb tüarum fperren

Sie ^xe Q^öttin ein, ba^ !ein fterblid)eg 5luge fid) an

i^r erbauen barf? 3ft ein ^unftmer! nid)t ba^u gefd)affen,

bag Ö5et)eimniß ber Sd)ön^eit öor allem SSoI! §u offene

baren?

©r :^atte Seit gehabt, jeinen t)eftigen Hnmut^ \o n)eit

äu bejtüingen, baß er mit fd)einbarer din1:)e ertüibern

!onnte:

%ex tünftler allein, gnäbige grau, I)at barüber gu

entfd)eiben, tvann fein funfttüer! reif ba^u ift, ben klugen
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bet Wenqe preisgegeben ^u merben. gür biefeS 58ilb tft

bie 3^it baau nod) nid)t gefommen, ba§ ^ab e ic^ allein

äu beurt:^ eilen.

£), machte fie, id) fef)e, ba^ (Sie mir {ef)r böje finb.

Sagen (Sie mid) nnr gleid) iüieber fort! Obtüo'^I mein

95erbred)en idoI)! ni(i)t fo unüersei^IidE) ifi ^enn \etjen

(Sie, öere^rter ^DZeifter, id) barf o^ne Übergebung fagen,

bag id) nid)t §u ber „9Jlenge" gehöre, bie nur baS gan^

gertige fe^en barf, fonbern ju ber (glite, bie au^ ba§>

SBerbenbe gu mürbigen unb ^n öerfte^^en mei§. 5!JJein

üerftorbener 9Jlann, ber ^aron b'5(nglabe, mar ein

pajfionierter ^unftfreunb. SSielleic^t I}aben 8ie öon ber

Vente d'Anglade gelefen, hie öor t»ier Sauren in ^ari§

ftattfanb unb bei ber eine gro^e d^oHection ber fd)önften

(Ba(i)en auS ber neuen 8d)ule ein §eer öon Siebf)abern

gufammenfü^rte. Sßenn id) mir ba^cx erlaubte, ben

^or:^ang jurüdäu^iefien, 1:jäbeiö:) ba§> (Sd)idfal be§ 3üng=^

lingS öon (SaiS \vo1^l nid)t üerbient. ^ä) bin ettüaS öer^

mö^nt unb liebe e§, öon allen !öftlid)en fingen bie $ri=^

meur§ ^u genießen.

Unb ba er mit finfterem (55efid)t immer nod) baftanb,

bie Sippen §ufammengepre§t unb bie klugen an i^r öor^

bei auf ba§> genfter gerichtet, fagte fie:

3Iber id) merle, ba^ id) bie ©timbe fc^Ied^t gemä^It

I)abe. ©ie trollen arbeiten, unb mit meinem (5$efd)tt)äfe

I)alte id) (Sie baöon ah, ^Ifo nur mit ^tvei SSorten, tva§>

ber 5(nla6 §u meinem Einbringen wax: id) loollte ©ie

fragen, ob (Sie geneigt ujären, mein Portrait §u malen.

^i)x — Portrait, gnäbige grau? SSerjei^en ©ie, id)

bin fein ^ortraitmaler.

Sd) töeife, 9J^onfieur Dagobert, mer gürft ^oriS,

ber Sl)r Talent fe^r fc^ä^t — (Sie ^aben ia öor ^al^x

unb Slag ben S^lompreiS gewonnen — aU id) i^n hat,
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mir einen feiner jüngeren ß^ollegen ju nennen, öon bem
id) mid) malen laffen fönnte, !)at mir S^ren S^iamen ge*

nannt. 3(i) ^abe einmal SaroIu§ ^uran gefeffen, mein

50^ann rt)ünf(f)te e§>, er f)at ba§ S3ilb einer fd)önen ??rau

gemacht, aber nic^t meine§. ®ie alten £ünftler bringen

§n jeber 5(ufgabe ifire fertige SJ^anier mit. (Sin junget

Talent — unb ein \o geniale^, tüie ©ie —
Qd) bebanre, gnäbige gran, nnterbrad) er fie troden,

id) bin, mie «Sie \ei)en, mit einer Arbeit befd) äftigt, bie

meine gan§e £raft in tofprud) nimmt, "i^aneben ettva^

3lnbereg §n mad)en, ift mir gang unmöglid).

greilid), lieber ^eifter! fagte fie rajd). ^ä) begreife

ba§ öollfommen. Sie follen mir and^ nnr ein SSer==

fprec^en geben — für nad)^er. Übrigen^ !ann eg aud)

3^nen öon SSort^eil fein, ©d)ön^eit in anberen Greifen

§n ftnbieren aB beim nieberen §8oI!, an§ bem Sie Q^re

SD^obelle nehmen. Se^en Sie gum 33eifpiel — nnb fie

rid)tete ben ^lid bnrd) il)r togengla^ roieber anf ba§'

^ilb — 3^re 3l|3f)robite, fo fd)ön fie gemat^fen ift
~

aber Sie bürfen mir bie Mf)n^eit, e^ offen an§5nfpred)en,

nid)t übel nehmen — eiwa^ öermiffe ic^ an xtjx: einen

gemiffen 5ibel ber gorm, h)ie er eben nnr n)eiblid)en

©eftalten eigen ift, bie burd) eine lange ÖJenerationen^

folge alleg ^erbe, all^n Ungepflegte abgeftreift I)aben

unb :^inter benen, loie ber '3)id)ter fagt, in toefenlofem

Scheine ba^ Gemeine liegt.

SSirflid^, gnäbige grau? fagte er mit leifem §oI)n,

ba§> alfo fehlte meiner ß^öttin? Sie {)ätte, obirot)! fie

bem (Clement entfprungen, aU ein erftgeborene§ 6^efd)öpf

ber großen Tlntiex ^JotiDL eine ^t)nenrei^e nöt:f)ig, um
über bem Sßerbad)t be§ GJemeinen §u fte^en? SSer==

geitien Sie, id) fe^e, bag xmfere tofd)auungen meit au§^

einanberge^en.
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TOgöerfte^en 8ie micf) nid)t, lieber SJleifter, Jagte

|ie. (S§ tft nur ein SSorJd^Iag jur ÖJüte. ©ie werben

jugeBen, bag e§ bem 5luge be§ tünftler^ nur frommen
!ann, tüenn e§ fid) an öielen unb ben öerfc^iebenften

ßJebilben ber ^Zotur^übt unb enttDidelt. 8e^en (Sie bie

alten Tlei^tet ber 9flenaiffance, SSürbe ^i§ian bie SSenuö

ber Xribima f)aben j[d)affen fönnen, menn nid^t bie öor^

nel)mften 'Siamen \id) eine @^re baraug gema(i)t ptten,

i^m ben ^Inblid i^rer ©d)ön^eit unöerl)üllt ju gönnen?

Unb Ratten tDir ba§ SJlarmorbilb t\on Sf^apoleon'^ jc^öner

(5d)rt)efter ^auline, tvenn [le §u prübe getüefen n)äre,

um fid) öor Sanoöa im ^oftüm unjrer ?fJZutter @öa fef)en

äu lajfen?

(gr judte bie 5((f)jeln.

Tempi passati, gnäbige grau. 3rbif(i)e Göttinnen

fteigen nid)t m€t)x ^u armen tünftlern :^erab; um fid)

öor ben fenneraugen eine§ $ari^ if)r Urt^eil ju t)oIen.

©ie irren, SSeref)rtefter ! ^n gran!reid) benft man
barüber anberg. Unb and) in unjerm fittenftrengen

®eutf(i)Ianb — id) mü^te 50^and)e, bie fid^ nid)t beginnen

toürbe, ber £unft ein fo tf)örid)teg SSorurt^eil ^n opfern.

SSenn ^f)mn baxan läge, bie gigur 3^rer S15enu§, bie

äum 33eifpiel an mandcjen ©teilen bie ©puren trägt, bai

fie für !örperlid)e Arbeit nid)t ^u gut gemefen ift, mit

einer (55eftalt §u oergleic^en, bie nie eine Saft ^u tragen

l^atte unb fid) wie eine 93Iume rein entfalten lonnte —
©ie finb fe:^r gütig, gnäbigfte grau, unterbrad) er

fie, immer mit einem leifen ironifd)en 3^9 ^^ ^^^

50^unb — aber am reinen Entfalten "^inbert unfere

ariftofratifd^en ©d)önf)eiten ein SSorurf^eil, ba^ fie nid)t

fo Ieid)t abftreifen wie ba§ ber fo genannten ©ittlid)!eit,

ber ©laube an ba§ alleinfeligmadienbe ß^orjet. ©ie

tüerben ba^er begreifen, ba§ id) feinen SSert^ barauf
§etj|e, XXXV. H
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lege, meine meetentfttegene Göttin mit einer großen

"i^axm äu confrontieren, beren 2:ainenumfang nur üier

unb fünfäig ß^entimeter beträgt.

Untrilüürlid) :^atte er feinen ^M auf bem ©ürtel ber

fd)önen grau öermeilen laffen, nur einen 5QZoment. (g§

genügte aber, eine tieiße SButt) in it)rem §er§en auf*

äuregen. ^ocf) mit bem gangen Aufgebot i^rer ©elbft*

be{)errfd)ung bejtüang fie fict) unb fagte läc^elnb:

©ie ma(f)en ^o1^e 3lnfprüd)e, lieber 50^eifter. We§>

bereinigt finbet man nur feiten. Slber id) bin fern

baöon, (Sie in !ünftlerif(f)en fingen beratf)en gu moüen,

unb aud) fo, iüie fie ift, aU ba§> Portrait eine§ f(i)önen

90^äbd)en§ aix§> ber nieberen flaffe, ift 3^re 58enug öer*

fü^^rerifd) genug. Qd) t)erfpred)e Q^nen einen enormen

©rfolg unb bin glüdlid), Q^ren S^^^ ^^^ öerbient §u

l^ahtUf ba id) bie (Srfte mar, S^r ^enie ju betounbern.

5^od)maIg mille pardons! Unb nun ^bieu! Sßenn ba§>

^ilb auggeftellt tüorben ift, frage ic^ lieber bei S^nen
an tnegen be§> ^ortrait^. Ober beffer, ©ie laffen mict)

tüiffen, tvann ©ie mir bie ©nabe ertneifen inollen. ^ä)

wo^m im „§6tel be $oIogne". ©offentlid) ^ahz id)

nid)t allgu lange ju vo arten.

©ie tiielt it)m it)re üeine, reid)beringte ©anb :^in, öon

ber fie ben ©anbfd)ul) abgeftreift t)atte. (Sr legte luijh

brei ginger :^inein unb ö erneigte \xä) fteif. ©in lefeter

feinbfeliger ^lid fiel auf fein öor i^r gefen!te§ bid)te§

brauneg §aar. "^ann raufi^te fie au§> ber ^^ür, unb er

hlieb mit einem tüibrigen 9lad)gefüt)I §urüd.
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^a§ (Srfte, wa^ er t!)at, al§ er fid) allein fanb, mar,

ben 2einenüorf)ang lieber öor ba§ ^ilb ^u ate^en, ba§>

xi)m tüte burcf) bte breiften, jeelenlofen ^litfe enttt)etf)t

t»or!am. "^ann tüarf er \\d) auf ba^ 8op^a unb brütete

tior Jid) f)tn.

©in tt)ud)tiger (Sd)ritt brausen unb ein ftar!e§

tlopfen an hex %i)üx mad)ten i^n aufblicken. 9loIf trat

ein, eine !ur§e pfeife ätt)if(i)en ben 3ä^tien.

®a fip er ja, nod) in gleifd) unb 93ein, ber verlorene

©o:^n, unb id) bad)te, id) müfte i^n in ber (S(f)attentt)elt

jud)en, ba er mir fo lange t»erfd)tüunben tüar! rief er

mit feinem treut) erdigen 33a6. ^a, id) felber bin faft §um
(5d)atten getüorben in biefen legten 2Sod)en, ba id) bei

tiierunb§rt)an§ig (3xab 9teaumur mie ein Söa^nfinniger

gejd)uftet unb gefdian^t 1^ahe, um bie d)riftlic^en genfter

mir öom ©alfe §u fd)affen- 5(ber Teufel! tva^ ^a\t bu

t)ier für einen t)erflud)ten SSo^Igeftan!? Qd) ttjerbe eine

8tunbe braud)en, bi§ mein 6;aporal biefe ^atd)ouIi:*

atmofpl)äre öertrieben '^at. ©eit mann lägt bu biä) mit

^amen au§ ben oberen S^^^^taufenb in ^örtlic^e Sßer^

pitniffe ein? Qd) bin it)r nämlid) begegnet, biefer b'^ln»'

glabe, aU fie eben au§> bem ©aufe trat. '2)u t)aft feinen

fd)Ied)ten ©efd^mad, SJlarcellug, ba^ mug man btr lajfen.

5lber id) v^ö(i)te bid) bod) toarnen, mit biefer intern

nationalen (Sirene §u intim §u nj erben, ^x gegen*
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mättiger Steunb unb ©eBieter, gütft SSori^, ift eifet==

füd)tig tvk brei Othello § unb öerftef)t feinen ©poß.

Sßenn et erfüf)re, bag fte einem Kollegen, ber met)t §aare

auf bem to:pfe 1^ai aU er, f)eimlid)e SSiJiten mad)t, er

f(i)öjfe bi(i) nieber tüie einen jeiner S3auern, ber if)nt ein

©d)af geftot)Ien. Sßie bift bu nur ju il)r ge!ommen?
grage lieber, mie jie ju mir ge!ommen ift. Qd) f)abe

fie geftern §um erften Tlal gefef)n, id) mad)te eine ga^rt

auf bemjelben Dampfer mit il)r, unb !)eute bringt bie

unöerfd)ämte ^erfon trofe beg ^rotefte^ meiner 5Iuf^

tüärterin bei mir ein, 5ie!)t ben ^ortjang öor bem SSilbe

^urüd, mac^t mir, ba id) nad) einer SSeile bapfomme,
bumme ©logen unb alberne friti! in einem 3ltt)em unb

tüill, ba^ id) it)r Portrait malen foIL Qd) t)abe fie mit

:^öflid)er SlJlanier ablaufen laffen; fie fommt mir nid)t

njieber.

darauf fd)rt)öre nic^t, f^eureg £inb! ^u :^aft i^r

offenbar eingeleud)tet, unb bie Saune ift if)r ge!ommen,

bic^ einjufangen, um ba^ boppelte SSergnügen §u :^aben,

beine Slugenb gu überrumpeln unb i^rem Sfluffen einen

©treid) ju fpielen. ©oId)e ®amen werben burd) SSiber^

ftanb nur gereift, if)ren Sßillen bennod) burd)§ufe^en.

3lber ba^ fie öon biefer erften ©ntreoue enttäufd)t unb

h)üt^enb, nid)t offene Slrme §u \mben, to eggegangen ift,

toai it)rem d^efic^t anrufet) en. ©ie ift ja tüirüid) fonft

rei^enb, unb auf bem leisten tünftlerfeft finb ein paar

^u^enb G^oIIegen toie 5DZotten in it)re blan!en togen

:^ineingeflattert unb i)aben fid) ge:^örig oerbrannt. ©ben

aber erf(^ien fie trie eine böfe ©e^e, ber ein 3öuberftüd

mi6rat:£)en ift.

^u fc^einft fie gut ^u fennen.

5Ri(^t beffer aU 5llle. Slber feit fie I)er!am, im legten

gafd)ing, t)at fie met)r öon \iä) reben gemacht aU irgenb
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eine ^ame bcr ö^^^ä^" ^^^^ I)aI6en SBelt. ©ie foll au^

©(^leiten ftammen, hie Xo(i)ter einer j[d)önett ^olin, bte

ein f)äpd)er, aber fd)tt)er reid)er Heiner ^ube ge:^eiratl)et

^at, 9^ad^ beffen Xobe f)at bie Söittme ba§ SSermögen

rafd) öerpn^t unb ift bann mit bem rei§enben %öd}icxä)en

nad) ^ari§ au^gemanbert, Sßa§ Jie bort erlebt :^aben,

ift in ^unUl gef)üllt, ba^ fid) erft mieber Iid)tet, al§ ber

alte Ö5eneral, ber ^.Baron b^5lnglabe, bem fd)önen grän^

lein feine inöalibe, aber e^renmertfie ©anb reid)te. ©ie

f)at i:^n natürlich auf 5lbbrud) ge^eirat^et, unb aU ber

(^emal)l nad) etlid)en Sö^)i^^n äu ber großen Strmee ein^

rüden mußte, t)ai fie noc^ eine SSeile aU trauernbe

SBitttüe burd) fc^tnaräe ©|3i^en if)ren Xeint Ieud)ten

lajfen, bi§ fie bann ba§ alte luftige 2^ben öon S^ieuem

begann, ^ex gürft fd)eint fie bort aufgegabelt unb fid)

il)rer mit ^üte unb bemalt bemächtigt ju fiaben. ^exU

bem finb fie unsertrennlid) öerbunben, fo lang e§ bauert,

unb bu tüirft gut tf)un, if)r Portrait nid)t ^u malen, ^ie

Seintoanb !önnte ein Sod) befommen, trenn ber gürft

fänbe, baß bu il}re togen §u fd)mad)tenb gemalt :^ätteft.

^Dlarcel ^udte bie 5ld)feln.

^u !annft ru:^ig fein, 9flölfd)en. Qd) fjäbe gang

anbere *2)inge im ^o:pf. 5lber bitte — er fafi, ba^ ber

greunb ba^ ^ilb enthüllen lüollte, — laß ben SSor!)ang

barüber. 3d) bin öerftimmt, unb e§ ift auc^ 3^iele§ fo

eingefd)Iagen, ba^ bu einen falfd)en (Sinbrud befommen

njürbeft. (Srgä^I mir lieber. 2)eine genfter finb fertig

geworben?

tJij unb fertig, fo baß fie, mie fie ge^n unb fte!)n, in

bie Glasmalerei manbern !önnten. 9^un ben! aber,

ber ^aftor ^ai barauf beftanben, bie Kartons erft nod) ^u

befi(^tigen, ob Jie aud) ort^obo^c genug aufgefallen tüären

— ber t)erbot)rte alte Ouerfopf, ber ja bie ©ü^^en ge»*
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fe()n unb gutgel)ei6en i)ai — unb nun mufe id) jie ein=^

:paden unb !)injd)irfen. %xe fifte unb bie gracf)! müjfen

Jie mir freili(^ be§al)Ien. mein 8o^n, baß id) mir

biefe gro^ne üBert)aupt aufgelaben tiabe, be§ f(i)nöben

5!JJammon§ toegen! @trt)a§ o^^ne Überzeugung mad^en, ift

nieberträd)tig, unb man leibet babei (S(i)aben an feiner

(Seele. Qebe ©d)uppe an meinem tobten Karpfen ift mir

lieber gemefen aU biefe I) eiligen ©errfd)aften, su benen

\ä) ni(i)t ba§ geringfte SSer^ältniB l^aite unb bie id) fo

:^inpinfelte, o:^ne aud) nur S^latur baju §u nehmen, bi§

auf bie ÖJetüänber, bie id) über" bie ©lieberpuppe bra^^

pierte. 9lber fief) bir bie ^ejd)erung bod) einmal an.

S8ielleid)t ift l)ie unb ba nod) etn)a§ §u beffern, ba% \id)^§>

tt)enigften§ anftänbig aufnimmt, fo gemütl)lo§ e§ ^u

©tanbe gefommen ift.

5SJlarcel ftanb auf unb ging nad) feinem §ut. ^d)

!omme gleid) mit, tüenn bif § rec^t ift.

Sd) ban!e bir. 5lud) au§ einem anbern (5Jrunbe.

5D^orgen ift bie lejte Si^ung ber beiben 5!Jläbel. ©ie finb

eigentlid) fertig, aber id) mug fie nod) einmal neben

einanber l)aben, um fie äufammensuftimmen, tvü§> nid)t

gan§ leid)t toar. ^er fd)n)ar5e ^ubelfopf beiner ©oufine

unb ber afd)blonbe ber ®ora — na, id) I)abe mir eine

9liefenmül)e gegeben, unb bie SJlama ift ja aud) fel)r be^

friebigt. Tlef)x nod) freiließ öon ben brei genftern. 5llle§

(s:^riftlid)e, tüei^t bu \a, ift i^r an^eimelnb, unb fie tourbe

nid)t mübe, tüä^renb ber 8i|ungen bie 9)laria ^u be^

trad)ten. gräulein ^orette ^atte nid)t fo öiel bafür

übrig, me:^r bagegen ba§> Xrubd)ett. überhaupt, e§ märe

gan§ luftig gert)efen, ben (^egenfa^ nod) ettra^ gu fteigern.

^an l)ätte fo tva^ n)ie ein ^enbant ^u ber „©imm=*

lifc^en unb irbifd)en Siebe" barauS mad)en !önnen. ®ie

^aftor§tod)ter befliß fid) beftänbig, eine finnige, faft an^
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bäd)ttge Mene anäunet)men, mie eg bem tinbe i^rer

frommen ©Item jiemte, n)äf)renb beine ©d)n)efter in

unben)ad)ten 5lugenblicfen ein Jo fpi^bübifd^eg Säd)eln

f)atte, baß e§ ju i^rem da}fifd)en @e|i(^t eigentlid) gar

nic£)t pajfen n^ollte. @g ift !)ot)e 3^it, bag bie (55eJ(i)i(i)te

ein @nbe nimmt. %enn fonft —
@r üerftummte mit einem ©euf^er.

§at bir bie @ad)e fo hjenig SSergnügen gemacf)t?

9loIf anttüortete nid)t gleid). ®r trat mit finfterem

^efid)t an§ genfter, üopfte bie pfeife am ©im^Iangfam
an^ unb jagte enblid):

®u bift 5tt)ar nur ber 33ruber, aber t)ielleid)t begreifft

bu bod), ba^ man ein 5[fläbel, mie gräulein 'Sora, nid)t

öiele ^age lang öor fid) ^aben, jeben 3wg in it)rem @efid)t

ftubieren unb babei i^r naiüe^ ö^eplauber Ijören fann,

of)ne fid) rafenb in fie §u öerlieben. ®a id) nun eben

bin, ber id) bin, unb fie ift, bie fie ift — fann bie (Ba&)e

natürlich feinen anbetn SS erlauf ^aben, aU ba^ id) f)in=

furo tDieber in meine Iieberlid)e ®un!el!)eit untertaud)e

unb fie öon fern in i^rem ßid)te roanbeln fe!)e, an bem
id), ba bie ^ugeld)en fe^r rt)o:^I üerftel)en, gun!en fprü^en

ju laffen, mid) nid)t treiter üerbrennen möd)te. ^ud)

:^abe id) fo mag gemerlt, aU ob ber ^ollmann — er !am

einmal mit §ur (Sigung, mad)te mir ©logen, nur fanb er

i^r konterfei nid)t fd)ön genug unb fa^ fie mit ^liden

an, roie ber gud)§ bie ^aube. ^a, beine ©Item l^ätten

tüol)I nid)t§ gegen i^n ein§uit)euben — ein gemad)ter

Wann unb fotoeit aud) fein übler 9Jlann, blog für ba§>

^JJMbel taufenbmal nic^t gut genug. 2Bie fie felbft über

if)n benft — ja mer au§ fo einer ©eje fing i^erben

fönnte! 5Iber nun fein Sort me^r baöon! Sag un§

ge^n, fo lang in meiner ^ube nod) Sid)t ift.

51B Tlauel eine 8tunbe fpäter bie ^erfftatt feinet
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greunbeö berliefe, fa§ biefer nod) lange öor bem 33ilbe

ber Betben S!}läbd)en, bod^ ot)ne e§ an§ufe^en, ben ^opf in

bte Breite §anb geftüjt, tüie ein SJ^enfd), hen ein fd)n)ere§

©d)idjal Betroffen, Marcel t)atte it)m fon)o^I bie daxton^

fel)r geloBt unb nid)t ba§ ©eringfte an i^nen nad)äu=

Beffern gefunben, al§ and) ba§ IieBIi(f)e ^oppelportrait,

ba§ eBenfallg !anm nod) einer 9tetoud)e Bebnrfte» ÜBer

bie ^efenntniffe feiner mnnben (Seele tüar fein Sßort

tüeiter gef:prod)en tüorben. ^a§ Beftärfte it)n in ber

ÜBer^eugung öon ber §offnnng§Iofig!eit feiner SieBe,

ha aud) ber 33ruber it)n nid)t t)atte erntutt)igen !önnen.

%U bie 9lad)t einBracE), raffte er ficf) f(i)rt) erfällig auf,

jünbete feine pfeife trieber an unb üerlieg ba^ 5ltelier,

um in einem S3iert)aufe, tt)o er Stammgaft tüar, feinen

§eräen§!ummer in ftunbenlangem brüten, Oualmen

unb Xrin!en p BetäuBen.



BieunjßFjnfesf ^apifcl

(S§ gelang xi}m ba^ freilief) nict)!. 9^ur ^u einem tiefen

©d^Iaf öerf)alf e§ i^m, auö bem er mit gang reinen

Sinnen unb einer gebämpften (Stimmung erh)ad)te, bie

i()n bem 5lbfd)ieb öon feiner geliebten §offnung§lofig!eit

mit Siefignation entgegenfet)en lieg.

(gin paar Qiunben fpäter t)örte er ein befcf)eibene§

Klopfen an feiner %i)üx, ^r öffnete, nnb bie beiben

?0^äbd)en traten grügenb l^erein, '^orette in i:^rer mun^
teren Unbefangenheit, bie Üeine $farrer§tod)ter mit

ber 5üd)tig na(i)ben!Ii(i)en 9JJiene, bie fie in it)rem (Sltern^'

'^aufe fid) angetüöfint f)atie unb nur unter öier klugen

mit i^rer d^oufine ni(f)t beibet)ielt.

®ie Mama 1:)abe nid)t mitlommen !önnen, erflärte

^orette. Sie t)abe fie aber beru:^igt, ^ine tu erbe ber

^Inbern aU (SJarbebame bienen. Unb ©err Ütolf fei ja

aurf) nid)t gefäfirlid).

^abei fpielte ein mut^millige^ tieineg Säd)eln um
i^ren rotten 9Jlunb.

9toIf fagte nid)t§. (gr t)atte bie Staffelei bereite in

ba§ rechte Sid)t gerüdt, bie färben aufgefegt unb ba§

ß5artenbän!(f)en, auf bem ®orette fi^en unb ^rube ba:^inter

fteT)n follte, fid) gegenübergeftellt. 5tuf bem lebensgroßen

33übe, einem fnieftürf, faf) man ®orette in einem n? eigen

bleibe, einen 9lofen^tt)eig nac^Iäffig im Sd)oog t)altenb,

ben etiuaS f(i)al!f)aften 33Iic! ju Strube f)inaufgerid^tet, bie
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i)xniet xi)t ftanb, auf bie Se^ne be§ 33än!d)en§ Qeftü^t,

mit ben 5lugen träumerifd) gerabeau^ blidenb. ©ie trug

ein bun!Iere§ ^leib, ein ^ettd)en um ben ^aU, an bem
ein golbeneg ^reugd^en ^ing» ©inter i^nen grünte ein

harten, ein (Stüd Blauer ©immel \ai) burd) bie S^^^Ö^
herein.

Xante gan(i)on, aU fie ba§ 33ilb im erften (Snttüurf

gefe^n, :^atte erllärt, fo :^abe jie^§ nid)t gemeint. Sie j[ei

ni(^t reicE) genug, ein fo gro^eg ^ilb §u be^a^Ien.

Ülolf mar faft unl)öfli(i) getrorben: ob fie glaube, er

molle mit einem 33ilbe, ba^ für feinen greunb beftimmt

fei, ein (55ef(i)äft mad)en? 50^e^r aU bie ßeiniDanb unb

ben 9iat)men laffe er ficf) nid)t vergüten, menn fie^^

burd^aug nxdji umfonft fiaben njolte.

%a^ er feinen leisten @rof(i)en barum gegeben t)ätte,

bie ©(i)it)efter biefe§ greunbe§ überhaupt malen gu

bürfen, t)erfd)n)ieg er freilid).

^ie 9Jläbd)en :^atten ifire ^lä^e eingenommen, e§

mürbe eine f)albe ©tunbe lang !aum ein Sßort gefprod)en.

Sonft :^atte Xorette burci) allertianb üortri^ige fragen,

bie bie SJlama ni(i)t immer paffenb fanb, 9loIf jum (S:pre^

d)en gebrad)t, unb e§ mar oft fe^r luftig zugegangen,

^eute, obtüot)! bie ^Dlutter i:^nen feinen 3^öi^9 antt)at,

mar eine bekommene (Stille in bem Üeinen 9laum. 9loIf

faf) mit finfter gefRannten klugen auf feine Arbeit, aU

follte jeber ^infelftrid) etma§ fef)r (Sntfcf)eibenbe§ bringen,

^orette fummte eine 5D^eIobie,. unb Xrube feufjte oon

3eit äu Seit.

SSir finb l^enie fd)redlic^ langm eilig, bracf) e§ enblid)

üon '3)ör(i)en§ Sippen. Riffen Sie gar feine l)übfd}e

6Jef(i)id)te, §err 9toIf? Herrgott, ma§ muffen Sie alle§

erlebt :^aben ! Hnb I)eute finb mir gan§ unter un§. Wein

SSruber ersät)It mir nie ma§, ber glaubt für mein
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8eelenf)cil öeranttt) örtlich §u fein, aber e§ merben bod)

aud) nid)t immer nur f)aarfträubenbe (55ejd)ic^ten, bie

nid)t^ für junge 9JZäbd)en finb, im ^ünftlerleben fi(^

ereignen, nid^t waijx, ©err fRoIf? Unb tüir finb bod)

!eine ^inber me^r.

Sflolf mugte ein tuenig Iäd)eln, obnjol}! if)m nid)t t)eiter

äu "iDhitfie mar.

(Sie ftellen fid) unfre 33o!)eme gan^ anber§ öor,

liebet gräulein, al^ fie in 3ßir!Iid)!eit ift. §übfd)e 3lben*

teuer ^u erleben, !ann fo ein armer SO^alergefell fid)

feiten erlauben, fo ein Dloman mit einer ^rinjeffin, tüie

in Xaufenb unb einer 9^ad)t, ift §u t)od) für i^n unb auö:)

— §u tt)euer. Qd) n)enigften§ —
3n biefem 2lugenblid tüurbe bie 0ingel brausen ge^

§ogen. 51I§ 9toIf öffnete, trat ba§ ^ienftmäbd)en be§

§errn $farrer§ Ijuftig ein, auger 5ltt)em öon bem rafd)en

@ang. gräulein ^rube möd)te fofort nad) §aufe iom^

men, On!eI Xilleniu^ fei öom ^ut t)ereinge!ommen

unb bleibe nur bie B^it §tüifd)en ^ttjei 3ügen. ^ie Tluitex

laffe if)r fagen, ha^ fie eiligft aufbred)en folle.

^rube fa^ i^re (^oufine beftür^t an.

S^^atürlid) get)ft bu fogleid), fagte biefe getaffen. ^enn
bu nid)t tüieberfommen fannft, merbe id) mid) aud) tröften.

3d) !ann mid) h)o:^I einmal of)ne (^arbebame bereifen,

unb in einem 5Itelier, wo brei tird)enfenfter ftet)n, iff§

mie in einer fird)e. 5^id)t tt)a!)r, §err 9loIf? SBir finb

aud) trot)! balb fertig. SJJeiner 5(Jlama braud^' id) ja

nid)t§ baöon §u fagen. O biefe 5[Jlütter!

Xrubc fagtc fein 3Bort. @§ trar i^r offenbar fe^r

unlieb, bafs fie gel)n follte, ha Sflolf eben auf ba§> Seben

ber ^ünftler gebracht tüorben itjar, üon bem aud) fie fe^r

pt)antaftifd)e 33orfteIIungen ^atte. (S§ !)alf aber nid)tg.

Dnfel Xilleniug toai ein fet)r üere:^rte^ gamilienglieb unb
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tonnte aU 6:rbon!e( ermatten, ba^ jeber {einer Söünfc^e

erfüllt tünrbe.

©ie Braud)en fid) nid)t tüetter ^u bemüt)en, gräulein

©ertrub, iuarf ber SJlaler ein. ^(i) ^aBe eben ba§ Se^te

an ^xem bleibe net'^fitt. ®er ^o:pf ift o:^nel)tn längft

fertig.

©0 ging fie, unb bie SSeiben blieben allein.

Sßieber eine üeine Stille. 'S)ann fagte ^orette:

(Sie finb :^ente nid)t gut aufgelegt, §err fRoIf. 3ft

3f)nen nid)t tüo:f)I, ober :^aben ©ie einen :^eimlid)en

tummer? Wxt !önnen ©ie OTe§ anvertrauen.

©ein ef)rlid)e§, männlici) fd)öneg (5Jefid)t überflog

eine Ieid)te fftöfijt.

©ie finb §u gütig, gräulein ®ora, ermiberte er

ftodenb. S^ein, mir fet)It fonft ni(i)t^, aber ©ie !önnen

tvotjl begreifen — bieg foll bie le^te ©i^ung fein, unb id^

f)atte mid) — e§ trar mir eine fold^e greube getoefen

— unh nun foir§ bamit öorbei fein, id) toerbe barauf

üeräid)ten muffen, Q^re ^egenmart —
(^r üerftummte unb fuf)r mit bem ^infel f)eftig in bem

grünen §intergrunb :^erum.

9^n freilid), §err 9loIf, prte er fie fagen, 5IIIeg

nimmt einmal ein @nbe. 5lber, toarum ©ie mid) barum

nid)t me^r fe:f)en follen, toeil ©ie mid) nid)t me^r malen
— ©ie finb ja ber befte ^reunb meinet S3ruber§ unb

bei un§ eingefüf)rt — unb meine ©Item fd)ä^en ©ie

fe^r-
SSieber ein SSerftummen.

®a§ mag OTeS fein, !am e§ !)inter ber Seinmanb

f)erbor, xmb bod) — id) irerbe S^r §au§ nid)t me^r be^*

treten.

SSie?

Sa, eö ift beffer fo. ©e:^en ©ie, Iiebe§ ?JräuIein, id)
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bin nicf)t baju gefci)affen, in hex &^\^l^ö)a\i froher unb

glüdlic^er 5Uienfd)en mid^ tüof)I ju füllen, ^d) bin fein

erfreulic{)eg TOtglieb eine§ treife^, in bem 5ll(e§ :^ar^

monifc^ ift, fo ein iüanbeinber Raufen üon äiSiberfprüd)en,

tüie id) bin. ^d) :^abe einen h)o!)If)abenben SSater unb

mu§ mir mein ^tob fauer öerbienen, ha ber 5(Ite ber

50Zeinung ift, ein ^ünftler fomme §u nid)t§ geditem, trenn
\

er \iii) nid)t plagen mü^e unb feine ^unft nad) 33rob

ge!)n laffe. Qd) bin feit meiner (Sinfegnung in fetner

tird)e gemefen unb male fird)enfenfter. Qd) !)abe eine

Jigur n^ie ein 93Zaftbaum unb füfjre ben Iäd)erlid)en

^amen 33 äu ml ein. ^aö miffen Sie tvo1:)l gar nid)t?

3a, eben in eil e§ Iäd)erlid) märe, mid) mit einem SSer^

fleinerung^rtjort rufen ^u ^ören, :f)abe id) mir au§ meinem
Sßornamen einen nom de guerre gemad)t unb §eid)ne

meine S3ilber bamit. können ©ie fid) aud^ benfen, ba^

ein junget gräulein, um beren ©anb id) anhalten möd)te,

gern einwilligen mürbe, ?!Jlabame 93äumlein ^u feigen?

Unb überbieg, \va§> ba§> betrifft — id) :^abe ftet^ eine

SSorliebe für reigenbe junge ^amen gehabt, bie üiel

fleiner maren aU id) unb neben meiner ©naf^figur fid)

iüinjig aufgenommen :^ätten. '2)a fe^n (Sie, mag für

ein unfeliger ^erl id) bin. ©o einer muß für fid)

bleiben unb fet)n, mie er mit feinem öerpfufd)ten ©d)id='

fal fertig mirb. SBenn ©ie ben %xm etma^ Ieid)ter

auf bie Se:^ne ber ^anf legen tüollten — fo — id)

banfe!

©err Sflolf ober ©err 33äumlein, fagte fie — benn id)

finbe ben S^amen ganj pbfd) — e§ ift tiieneid)t inbi^cret,

aberid)möd)te gerntüifjen,— ob ©iefc^on einmal geliebt

tjoben — nid)t fo eine flüd)tige Siebfd)aft, fonbern eine

red)t grünblid)e Seibenfd)aft. ©dieint e§ Q^nen

fefjr unfd)idlid), ba^ id) ba§ frage?
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($r antwortete nic^t fo gleich), ^ann Heg er ben ^infel

{infen unb fagte ettüa§ mü^jam:
Wein tf)eure§ gräulein — eine foId)e dJemiffen^frage

— aber gerabe ^mn barf i(^ bie Slnttnort nid)t jd)ulbtg

bleiben, ©etrig f)abe icE) mel)r aB einmal ba§ gefüllt,

tva§> man \o Siebe nennt, ©in SJJaler f)at bod) Stugen

im ^opl unb tvenn er ma^ ©(^öne§ fie^t, fteigf§ i^m
burd^ bie fingen in ben ^opf nnb mand)mal aud) bi§

an§ §er§. 5lber fo xeä)t t) in ein ift mxf§> nie gegangen,

U§> — in ber allerle^ten 3^it —- wnb ba :^ätt' id) ge^

h)ünfcf)t, ba§ (Sd)öne, ba§ mif§ angetf)an, tnäre mir nie

begegnet, benn e§ t)at mid) tt)ot)I glüdlid) gemad)t, aber

bod) met)r ©d)meräen gefoftet — unb — aber nein,

fpred^en tvix nid)t met)r baöon — id) i)abe fd)on ju öiel

gefagt. 3^od) fünf 9)^inuten, unb id) bin fertig.

©ie fat) unöertüanbt in i^ren ©d)oog, and) it)x

i)olbe^ (lJefid)t war je^t in d^Iut getaud)t.

fenn^ id) %ie, bie^§ Qtinen anget^an f)at? fragte fie

mit leifer (Stimme.

£) gräulein ®ora, rief er, warum quälen ©ie mid)!

(Sie wiffen e§ ja, (Sie muffen e§ wiffen, jeber meiner

^lide :^at e§> ^f)mn ö errate en, wie e§> um mid) ftetit.

3lber feien ©ie gnäbig mit einem armen Teufel, ber ben

©immel offen fie!)t unb weig, ba^ er ewig für it)n öer^

fd)Ioffen bleiben mug. 2Bie !önnte id) 3^rem SSruber

wieber in§ 5luge fet)n, wenn id) mir öorwerfen mügte,

ba^ id) fein SSertrauen migbraud)t unb feiner @d)W efter

geftanben ptte —
@r öerftummte. (g§ war fo ftill in bem tieinen

9laum, ba§ man eine gliege bemerfte, bie ^um genfter

^ereinfummte. ^a f)örte er fie enblid) fagen, mit gan§

leifer, aber fefter Stimme:

3ft e§ eitva^f beffen man fid) fd)ämen mu§, wenn
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man einen ^enjd)en Ueb f)ai? S^^ tüenigfteng f(^äme

mi(i) nid)t, §u gefielen, bag aud) trf) ©ie fe^r Ueb ge*=

tüonnen :^abe, Jett jenem @ebur§tage 5D^arcer§, mo ©ie

juerft äu un§ !amen. Unb iüarum — jie Iä(i)elte ein

toenig, er {a^ e^ aber ni(i)t — hjenn e^ Q^nen ernft ba^

mit ift — marum foll 3f)nen „ber §immel t)erfd)Iojfen"

bleiben?

@r fu^r U)ie üon einem 33Ii^ getroffen in bie §ö!)e,

ber ^infel fiel ^u 33oben, fo ftanb er, :^od)aufgerichtet, i^r

gegenüber, über bie (Staffelei fie anftarrenb, al^ träne

er feinen klugen nnb DI}ren nid)t, ba§ bie§ f(i)Ian!e ^inb,

ba§ ba ru^ig öor i^m faß, jene Sßorte iüirÜic^ gef|)rod)en

t)abe.

gräulein ^ora — ttjenreg, öeret)rte§ gräniein —
n)eiter brad)te er nid)t§ :^eran§.

^erjeitien ©ie, fnl)r fie fort in i^rer ettoa^ be^

Hommenen ^elaffent)eit, ic^ betrage mid) n)ot)I fet)r

nnpaffenb, @g ift \a aud) ba§ erfte 9JJaI, ba^ mir ^e*

manb eine Siebe§er!Iärnng gema(i)t t)at, ba§ t)at mid) fo

beglüdt unb üertüirrt, unb id) rebe tt)ot)I confufe^ S^^Ö-

3(^ ^abe einmal gelefen, ba^ ein njofiler^ogene^ 9}läbd)en

barauf geanttoortet ^at, fie füf)Ie fic^ fet)r geehrt. Nation

fü^Ie id) nid)t§, üon geehrt fein nämlid), aber xd) bin fo

frot) tüie nie in meinem 2ehen, unb fo banibar, baß

aud) id) ba§ erleben follte. ©aben ©ie 3'Jad)fid)t mit mir,

lieber §err Sftolf. (Sie fet)en — e§ ^t mi(^ ganj er^

fd)üttert, unb e^ ift beffer, id) get)e unb fud)e mic^ in

ber (Stille §u faffen, unb (Sie !ommen t)eute 5lbenb unb

fpred)en mit $apa. 'S)aß bie Warna eint) erftanben fein

tüirb, baxan ift nid)t ju ^ineifeln. ^et l^dbtn (Sie mit

31}ren geiftlid)en SBilbern ba§> ©er^ gewonnen, ^ber aud)

mein guter $apa — er f)at fid) fo anerfennenb über 8ie

geäußert —
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Sßa§ öerlangen ©ic, tf)eure§, geliebtes gtäulein!

rief er. 3d) foll ^u Syrern ©errn SSater gef)en, aB freier

um S^re §anb, id), ber id) no(^ ni(f)t§ Urif nid)t§ f)oBe —
(?ie tt) erben Ja nod) 5nie§ iti e r b e n, tüenn e§ S^nen

ernft ift, unb einftiü eilen foll ber $apa aud) nid^tS

^tnbereS tf)nn, aB ^mn erlauben, fleißig in unfer §au§

gu fomnten, bamit it)ir un§ red)t au§f:pre(^en unb fennen

lernen. 3^ f^^^ft ^^^6 i<^ ^od^ nid)t, ob meine Siebe

bic red)te ift, obmo"^! id)'§ glaube, imb id^ möc!)te bod)

aud) fe'^en, ob eine rid)tige öeibenfd)aft barauS

trirb. ®a§ OTeS fönnen toir erft erfa'^ren, menn mir

un§ I) aufig fe^en. — ©ie finb fo ernft geworben. 3ft

e§ S^nen nid)t red)t, ba^ id) e§ fo üernünftig überlege?

;3d) meine e§ barum bod) treu unb t)er^tid) mit 3^nen,

barauf gebe i(^ S^juen meine §anb. Unb nun mug id)

ge^en!

(Sie ftanb mit einer Iieblid)en SBertoirrung, bie fie

burd) ein treuf)eräige§ Säckeln ^n üerbergen fud)te, auf

unb :E)ieIt i^m i^r fd)Ian!e§ §änbd)en t)in. ^er groge

9}ienfd) bückte fein glüt)enbe§ ^efid)t barauf unb fügte

bie ©anb in groger ^etoegung. ^ann :^ufd)te fie au§

bem 5ltelier.



SroanjigpB» Kapifßl

Süm öierten Stage narf) biefer ettüaö abjonberIt(i)en

imb unBef)üIfIid)en SSerloBung^fcene, gegen TOttag,

ftanb SJiarcel öor jeinem großen SSilbe unh malte, gang

in bie 5Irbeit ö ertieft, an bem 9SogeIjid)tüarm in bet

rediten ©de.

@§ tvax ein trüber ^ag gegen (Snbe (September.

8d)on feit geftern tüar bie big ba^in fommerIid)e Suft

burd^ einen fd)Iäfrigen Sanbregen gran unb raut) ge^

tüorben, aug ben "Räumen im öJarten brausen fielen bie

^Blätter, bie ber überlange Sommer gelb gemacfit '^atte,

in ben 3Bi:pfeIn fa^ ein Sflabenpaar unb !räd)§te bie

§n)eite Stimme §u ber eintönigen 5D^eIobie be§ ^ropfen^^

falls, 5luf bem ^efi(i)t be§ iungen Malex^ aber lag ein

Jonniger ©lan^, als toäf§ ber 2Siberfd)ein au§ ber füb^

lid)en 9)^eereSrt)eIt unb ber Ieud)tenben ©d)ön^eit ber

ÖJöttin, bie au§ it}r auftaud)te,

5lm 5D^orgen, gur gemofinten 8tunbe, tüar ©anna
bei if)m eingetreten, aud) mit t)eiterer SJliene. Sui§(i)en^g

gug fei tüieber f)eil, fie !)abe if)ren @d)ultt)eg l^eute an^*

treten !önnen. 8ie fei nur ge!ommen, fic^ tüieber ^ur

SSerfügung §u ftellen, falB er if)rer bebürfe. ®o(^

merbe e§ mof)! überflüffig fein; ba§ SSilb fei ja fertig.

(gr bat fie, bennod) ^u bleiben» ($r möd)te gern jum
legten 9}lal bie §Ber!ür§ung be§ auSgeftredten linfen

Hrm§ mit ber 9^atur dergleichen, ob TOe§ in Orbnung
§e»)ie, XXXV. 12
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fei. @0 tüerbe i^t aber tuo^I ju !alt fein, ba§ SBetter

fei umgefd^Iagen, ben Dfen "fiabe et nod) nid)t in ©taub

fejen loffen.

(Sie inar o^ne ju anttoorten t)inter bie fpanif(i)e Söanb

getreten unb gleid) barauf mieber öor it}m erfc^ienen, nur

in ber ©ülle be§ feibenen Unx^angg, bie fie tieraB gleiten

lieg, fobalb fie i^re Stellung eingenommen. S^m 'voax,

aU W ^^ ft^/ nad)bem fie einige 2:age fern geblieben,

jum erften Wal, unb il)re (Sd)önl)eit fei in5tt)ifd)en nod)

reifer aufgeblüht. (Sie aber f)atte ettüa^ üon ifirer Vin^

befangent)eit öerloren. (^in hidjiet (5d)auer überlief fie,

if)re Sßangen rötl)eten \xä), unb bie ^ruft atf)mete fdiiüer.

(gr bemer!te e§ unb fd)ob e§ auf bie !üt)Iere £uft in bem
großen ülaum, obtüoi)! fie tierfid)erte, fie fpüre feine

falte. 5lu^ ©d)onung aber ma(i)te er fd)on na(i) §e^n

TOnuten ein ©nbe unb fagte, er ban!e xtjx, er ^abe fd)on

gefefien, tüorauf eg i^m angefommen.

"äU fie bann angeüeibet tüieber :^eri)or!am, fagte fie:

Sf^un tüirb e^ alfo ba§ le^te 9}lal getnefen fein. S35enn (Sie

mid) tüieber braud)en !önnen, f(i)reiben (Sie mir eine

Seile.

Sa, fagte er, eine Söoc^e lang tvexbe id) (Sie nid)t

bemüt)en. ^ä) t)abe allerlei (55efd)äfte, mu^ ba§ 33ilb au§^

ftellen unb öortier für bzn 3fla^men forgen. (S§ bleibt

aber babei, liebe §anna, ha^ (Sie injtt)ifd)en gu feinem

3Inberen gef)en. Sie ge'^ören mir allein, id) fann Sie

nic^t entbe:^ren. "i^enn gleid) nad)bem ber to^ftellung^^

rummel öorbei ift, fangen mir ein neue§ ^ilb an, id)

fjob^^ im fopf fd)on fertig: S^laufifaa, tüie i^r Obt)ffeu§

5um erften SJial am 5[yieerftranb begegnet. Sie t)aben

mir bie entjüdenbe ^efd)id)te ja üorgelefen, unb fie 'i)ai

S^nen fo fe^r gefallen. 5^un fel)en Sie, iö) brauche Sie

nid)t blo§ äu ber tönig§tod)ter, fonbern aud) m tl)ten
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fünf bt§ fe(^§ Wienerinnen, bie erfd)ro dten baöonlanfen,

mte ber nadte §ero§ :^inter bem S3nfd) öortritt, '3)amit

njerben tüir big in^ neue Sat)r ju f^un ^oben. ^llfo

bleiben Sie mir treu unb gewärtig, nid)t n)af)r?

8ie :^atte mit ftillem topfniden in feine §anb ein*=

gefci)Iagen unb tüar bann gegangen.

S^od^ ein paar (Biunhen i)atte er fortgearbeitet. 'äU

er enblid) glaubte, bag e^ genug fei, unb öom $obium
:^eruntertrat, bie gro§e 5Iäd)e mit einem befriebigten

33Ii(^ überf(f)auenb, tvat bie ^^ür I)inter i:^m leife auf^^

gegangen unb eine große ft^iiparje ©eftalt geräufd)Io§

eingetreten.

(£r ixaute feinen Stugen nid)t, aB er umblidte unb

9floIf üor fid) fa^, in einem :p^iliftert) aften f(i)rt3ar§en ^n^^

5ug, einen S^Iinber auf bem ^o:pf, ein $aar tüeige

§anbfd)ut)e in ber Iin!en ©anb. fein bröt)nenber 8d)ritt,

feinberbeg tIopfen:^atte i!)nange!ünbigt, !ein (^igarretten^

bampf ging öor i^m f)er. ®r ftanb mitten im Qimmer,

SJiarcel mie geifte^abtrefenb anbIic!enb, na^m langfam

ben ©ut ab unb ging mit fd^tneren ©d)ritten nad) bem
(Sop^a, auf ba^ er fid) mit einem ©eufjer fallen lieg.

Um ^otte^millen, 9floIf, tva^ ift gefd)ei)en? ®u
fie^ft aug, al§ ob bu öon einem S3egräbni6 !ämft — in

biefem fcE)rt)aräen Slufjug unb mit einer Seiet) enbitter==

miene! ©o rebe bod), ?D^enjd)! 3ft beinem TOen n)a§

:paffiert, ober f)aft bu fonft —
Wu f)aft 3^e^t, id) !omme öon einem S3egräbni6,

feud)te ber 3lnbere :^eröor. Wa§ (55efd)eitefte tüäre, mid)

felbft begraben ^u laffen. Qd) I)abe eine Hoffnung be^

graben — fie tnar freilid) noc^ fet)r jung unb nid^t fef)r

lebenSfä'^ig, immerhin mar fie mir an^ ©er§ gen)ad)fen,

unb je^t — auggeblafen n^ie ein Wreierlid)t. ^d) bitte

um ftille ^f)etlnaf)mc.
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Sangfam griff er in bie %a\di)e, 50 g {ein @tui ^tt*

au^ unb äünbete eim ß^igarrette an. %U er bie erften

3üge get^an ^aiie, f)ob er ]iä} in hen (Sd)ultern, al§ ob

er eine Saft abfd)üttle, unb jagte: ^g ift abgetfian! ©in

junger SJienfd) ntug feine S)umm^eiten mad)en unb barf

nic^t i)tuhn, tvenn man i^n auf bie ^Jinger fcf)lägt, bie

er nad^ öerbotenen 5rüd)ten au^geftredt 1:)at ®ie Sßelt

ift füanä^, raud)enb öergi^ bie 3SeIt! fagte ber alte

8d)abotü,

@r ftarrte auf hen ^oben, unb fein @efid)t mürbe

ruhiger,

Sßillft bu nici)t enblid) bie dJüte :^aben, mir 5u er^

flären, tra^ biefe ©emeinpläfee bebeuten? fagte 5DZarceL

@eit)i§, mein (Sof)n. "^u bift ja ber 9^äd)fte ba^u,

§ätt^ id) bid) früt)er in§ SSertrauen gebogen, it)är^§ öiel^

(ei(i)t nid)t fo iüeit ge!ommen. ®u !)ätteft mir SSernunft

geprebigt unb mir ab gerat!) en, mid) unfterblid) gu bla==

mieren» 5lber in geiuiffen ^emütl)§äuftänben ge^t man
ber Vernunft an§> bem Sßege mie ber ^ieb bem &en^

barmen. ®a 1^ab^ id) btnn getf)an, wa§ ic^ ptte laffen

follen, eben tu eil i(^'§ nid)t laffen fonnte. S^^t —
f)intext)ex — fe:^^ id) ein, ba^ id) mid) fo n)at)nfinnig

betragen fiabe toie ein SJlenfd), ber mit einem Suft^

fd)iff nad) bem 5!Jlonbe fegein tuill, ober ix)a§ man fonft

nod) SSerrüdtereg aufteilen !ann. Sßenn man mi(^ bafür

in eine 3rt)ang§j;ade fteden toill, !ann id)^§ ^fliemanb üer^

benfen.

SJlut^eft bu mir tüirüid) ^u, au^ biefen unfinnigen

ffieben !Iug 5U to erben?

^u tüirft einen ©inn barin finben, toenn id) bir

ein einjigeg SSort fage: 16:) !omme eben öon beinem

^a:po, bevx ic^ erüärt I)abe, ba^ id) fein gräulein %oä:)tex

liebe unb fie ju meiner grau machen möd^te.
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2BaI)rf)aftiö? §aft bn ba§ nid)t blog Qttiäumi?

3a, Siebfter, bann ftcilid^ — bann Begreift td), ba^ bn

meine ftille ^^etlnaf)me nötf)ig t}a[t. 3lber fage mit,

lüie f)a\i bn nur —
2Bie id) mir ein ^erg fajjen fonnte, in biefen boben^

lofen 5lbgrunb §u springen? Sa, mein <Sof)n, e§ giebt

im 9)Zenf(i)enIeben ^lugenblide — fold) ein Woment
waf^, aU mir bei ber legten (Si^ung ba§ §er§ über bic

3ä^ne fprang unb id^ mir^^ entfd)Iüpfen lieg, tvxe tobU

unglüdlid) id) jein mürbe, rtjenn id) fie nun nifijt mieber^

fä'^e. ®a gab bann ein SSort ba§ anbere — unb bn

fannft glauben, id) tt)ar nid)t allein fd)ulb, bag e§ ^u

einer rid)tigen ©rüärung !am. ^ie ©eje, mit if)rer un=*

fd)ulbigen 3^eugier, tnie^g bei jo toa§ zuginge — unb fie

jd^eint \a an6) mirÜid) mid) gern ^u :^aben, (3oü meig,

tüarum — na, \o lodte fie mic^ immer iDeiter, unb fo^

gar ^ora ^äumlein su :^ eigen, fd)ien fie nid)t fo fd)rec!^

lid) 5U finben. ^u t)ätteft fie babei fe^en follen —
jum 5lnbeigen, fag^ id) bir! — aber id) blieb bei 58c^

finnung, unb tüie fie bann ging — mir maren jum
erften Mai unter öier 5Iugen, ba bie ^rube nad) öau§

gerufen morben mar — nur ba^ $atfd)d)en i^ah^ id) xl)x

gefügt — in allen (S^ren, aber fie fjat mid) geloben

laffen, ganj ernftlid), bag iä) mit if)rem SSater fpred)en

molle. ^on ber SfJlama beforge fie feinen SSiberfprud).

2Bär^ id) ba ^u bir gefommen, Maxcelln^, ptteft bu

mid) öon biefem :^al§bred)enben ©d)ritt gurüdge"^ alten.

3d) felbft :^atte ja nod) fo öiel Sßernunft, einäufef)en, bag

bie <Baä)e f)offnung§Io§ mar. ©o martete id:) brei ^age.

2Im britten aber begegne id) i^r auf ber ©trage mit ber

Mama, ba fie^t fie mid) fo eigen an, fo über bie Sd)ulter

meg, bie Heine, ftol^e ^erfon, aU ob fie fagte: %n bift

mir ber ffiedjiel W6d)te\t einen fd)önen "äp^el ^aben
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unb ^aft nid)t ben ^utt), auf ben SSaum 511 Vettern, meil

er ein bijfel f)od) pngt. §aft bu t)erge5jen, tva§ bu nttt

öerfpxod)en Ijaft, geigling?

^a mar^^ um mt(^ gefd)el)n. Qd) rannte in ein

^leibermagaätn unb faufte mir ft^ unb fertig, ba itf) ni(i)t

bie Qeit Ijaiie, mir einen to§ug anmeffen ^u laffen,

biefen obligaten f(i)eu6Iid)en ^ratenrotf nebft Quhel^öx,

o'^ne itield)en man fid) Bei einem fünftigen (Sd)mieger^

papa bod) nid)t einfü!)ren !ann. Unb fd)lid) tüie ein

armer Sünber nad) eurem §aufe unb lie^ mid) bei bem
§errn ^el}eimrat'f) melben.

SSag fü:^rt ©ie §u mir, lieber §err 9loIf? jagte er

ganj leutfelig. (Sie fe!)en fo feierlid) au^. ©aben (Sie

Xrauer befommen? ©ang, it)ie bu mid) angerebet I)aft.

Qd) tt)ar fo öerlegen, ba^ id) gletd) mit ber %1^ixx

in§ §au§ fiel unb i^m ba§> gan§e 5lbenteuer geftanb.

^ein ^apa ift ein famofer §err, fann x(S) bix fagen.

:3eber 5lnbere, ben ein namen^ unb au^fid^tslofer ^infler

um bie Qanb feiner einzigen Xod)ter gebeten ptte,

tüürbe ben SBetreffenben pflid) eingelaben f)aben, fi(^

bie X^ür öon au^en anzufeilen. ®er §err (S^e^eimratl)

üe^ mid) ru:^ig au^reben, fagte bann, bie (Sad)e fei i^m

allerbingg überrafd)enb, bod) menn er fid) überzeuge,

ba^ ®ürette*§ ©lud baxan ^änge, n)erbe er au§ äußeren

9lüdfid)ten nid)t feine ©intüilligung üermeigern, ba er

eine gute 3)leinung öon meinem Xalent unb ß^tiarafter

^abe. Sf^ur bürfe ni(^t§ übereilt to erben, feine Xod)ter

fei nod) fe:^r jung unb miffe nid)t biel öom Seben, unb

bann — er muffe fid) bod) auc^ nä^^er über mid) unb

meine SSerpltniffe erfunbigen.

%a fagte id) mein ©ers in beibe §änbe unb fagte:

SSenn (Sie fid) über meine SSerpItniffe informieren

sollen, §err (^efieimratf), fo fönnen Sie ba^ nid)t ^U"
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üerläifiger ttjun al^ bei mir felbft. Unb bann beichtete

idE) il)m, icf) t)ätte gtuar ntcf)t§ Sd)Itmmere§ auf bent ^6==

tüiffen al§ bte meiften meiner ^ameraben, unb be==

fonberer Safter fönnte id) mid) nid)t fd)ulbig be!ennen,

aber üor fünf 3at)ren, al§ id) B^^iunbjtüanäig getDefen—
imb nun geftanb iä) offen ba§ 35erf)ältni6 mit ber 5!Jlarie,

ba^ nid)t otjue golgen geblieben, unb ba^, ba bie SCrme

balb geftorben, ber 33ub bei ben mütterlid)en (3xo^^

eitern erlogen trerbe, bemn icE) feitbem bk ©älfte ber

3Ipanage öon meinem Eliten regelmö^ig ge^aljlt ptte.

%a tüurbe ba§ &e\x(i)t beineg bieberen '^apa*^ benn

freilid) etma§ lang unb ernftt)aft, er fagte aber nur:

SSeife ba§ meine ^ocf)ter?

Sd) mußte e^ öerneinen.

Unb benfen (Sie, bag e§ if)r gleidigültig fein merbe?

:S)enn natürlid) muß fie^^ bod) erfa:^ren.

3d) geftanb, ba^ iä) Qebaä)t tjätte, e§ i^r erft fpäter

mitjut!) eilen, in ber füllen ©offnung, tüenn id) fie glüd^*

lid) machte, tüürbe fie mir biefen iugenblid)en ge!)Itritt

t3teneid)t t)er§eif)en, unb am (&nbe — menn fie fä:^e, wie

öiel mir batan läge, ba^ ^xnb ansuerlennen — id) märe

\a aud) entfd)Ioffen gemefen, bie 50^utter ju ^eixattjen —
Sieber §err 9loIf, fagte er, id) bin nid)t befugt, ben

(Sittenrid)ter p mad)en» ^ber id) !)alte barauf, ba^ in

mein ©au§ feine unreinen SSerpItniffe einbringen. Unb

fo h) erben Sie begreifen —
^d) begriff nur gu gut We^, mag er mir nod) fagen

rtjollte. (^in famofer §err, bein Sßapa, ben id) ftet§ lieben

imb t)ere:^ren njerbe, obtuol)! id) feine 3lu§}ic^t fiabe, fein

(Sd)rt)iegerfo!)n ^u werben, ©o bat id) i^n für meine

Unt)erfd)ämti)eit um S^er^ei^ung, bie er mir mit ganj

freunblid)er SJliene gemährte. Ja er flopfte mir fogar auf

bie (Sd)ulter unb fagte, er benfe barum nid)t fd)Ied)ter öon
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mit; S^genb f)abe be!anntli(^ feine ^^ugeub, ur\b id)

f)ätte ein 5d)Iimmere§ SSerBre(f)en Begef)en fönnen, aU
feine Xod)ter Iieben§it)ürbig gu firtben. 5lber iüie bie

^inge nun einmal ftänben —
©ie^ft bu, Waxcellu^, \o fte:^en nun bie ®inge. gd)

muß fefien, tnie id) barüber tDeglontme, eine Söeile tüirb

mir^§ fauet genug iü erben. ®a§ ^itterfte ift äunäd)ft,

bem ^äbel ^u öermelben, tüie ba§ Sßageftüd abgelaufen

ifi Hnb ba§ id), bamit fie öon bem ^apa leim falfd)e

50^einung belommt, bie ^aä^e barftellen ntug, tüie fie ift.

::; ®u tooHteft i^r reinen Sßein einfd)en!en?

* SRoIf ftanb auf unb tt>arf bie längft auggeraud)te

(5;igarrette toeg.

%a^ benV id) allerbingg ^u tt)un, mein <Bo^n, ®a§
bin id) bem ^apa unb mir felber fd)ulbig unb nid)t ^um
tüenigften au(i) i^r. (Sie ift !ein 93adfifd) me:^r, fonbern

in bem TOer, tüo man einen 3i^f^^ ^om SSort)ang be§

Seben^ auf:^eben mu§, um gu fe^en, mie^g ba^inter

au§fd)aut. Sßenn^§ ein biffel anber§ ift, al§ fie^§ nad)

ben lanbläufigen 3ugenbfd)riften fid) öorgeftellt :f)at, fo

tüirb if)r freilid) nid)t gan^ rt)of)I babei gu 5(Kut:^e fein,

aber e§ !ann i^r nid)t erf|)art tüerben. Si^beffen :^off'

id), 5n)ifd)en mir unb bir bleibt^§ beim Eliten. Sebe^

n)o:f)I unb auf 2Bieberfef)en!

O^ne einen 33Iid auf ba^ SSilb §u iuerfen, ftülpte er

ben blanfen St)Iinber fd)ief auf ben ^o:pf unb öerlieg

ba^ ©emad).

3n feinem ^Itelier bann angelangt, tüarf er äunäd)ft

ben „£eid)enbitteranäug" ab unb fut)r in bie alten

Leiber, bie er feit bem Sommer nid)t mef)r getragen

f)atte, ging, ein :paar pfeifen raud)enb, lange auf unb
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ab unb je^tc jid) enblict) finfter an ein Xtjd)d^en, auf bem
er fein 8(^reibseug l^atte, ^a öerfagte er folgenben 93rtef

:

„Siebet, öere^rte^ gräulein!

„3f)rem 5luftrag gemäß bin id) I)eute bei Syrern §errn

^ater getüefen unb tro| meinet unt)erfd)ämten ?ln^

liegeng fo gütig Uon i^nt bef)anbelt Sorben, baß id) if)n

lieben unb öere^^ren merbe, and) tvenn idi) \i)m niemals

nähertreten foIL @r erüärte, baß er nid)t§ gegen mid)

i)ahe, unb it)enn e§ ba§ ^IM feiner Xod)ter fein foHte,

meine grau §u tu erben, tüolle er ni(i)t bagegen fein, tro^

meiner Unberüt)mtf)eit unb unfid)eren Sage. ®od) fei

e§ feine $fli(i)t, fic^ naä) meinen SSer^ältniffen an er==

funbigen- ^a id) i^m Sßa^rt)eit fd^ulbig mar, ertüiberte

id), bag id) ^mar {efet fein ,S8erpItni§' :^ätte, öor fünf

3al)ren aber ein§ gehabt l^ätte mit einem armen, aber

gän§Iid) unbefd)oItenen jungen 93^äbd)en, einer S^^ä^erin,

bie id) bei einem ^efud) meiner (Altern in bereu §aufe

!ennen gelernt, ©ie t)atte nur einen gel)Ier, baß fie

mid) SU lieb ^atte unb blinb an meine Siebe glaubte.

Sie !onnte ba^ aud), benn id) tuar feft entfd)Ioffen, fie

^u tjzixaitjzn, fobalb id) eine grau ernä^^ren !önnte. ^a^

ju !am eg aber nid)t. ^a§ arme Sßefen ftarb, furje geit,

nad)bem fie einem ^inbe ba^ Qeben gegeben t)atte,

einem :präd)tigen ^uben. ^ie ©Item feiner 50^utter

^aben i:^n ju fid^ genommen unb forgen für i'^n, unb id)

:^abe ba§ SD^einige reblid) baju beigetragen, ba^ e§ i^m

an nid)t§ fe^It.

„Siebet gräulein ®ora, 6ie merben über biefe '^iU

t^ eilung erfd)reden, mie aud) S^r öortreffIid)er §err

SSater, ber meinte, ©ie tüürben :^ierüber nid)t t)tnn)eg='

fommen, jumal id) nid)t gefonnen fei, mein tinb ^u t)er*=

läugnen. 3lu(^ Q^nen gegenüber ptt^ id)^§ nic^t ge^



186

t^an, tüenn mir nur 3^it ba§u öeBlieben Süäre. %U xä)

aber t)on ijy^nen prte, bag aud) @ie mir gut j[eien, mürbe

id) öon biefem unt)ert)o fften ©lud fo Betäubt unb öer^

mirrt unb \ixxä)tete freilid) aud), menn ©ie^g gleich er^

führen, mürbe mit einem ©d)Iage 5WIe§ mieber au§

fein, it»a§ mtd) fo befeligte, ba§ icf) feige öerftummte.

Unb bann liefen ©ie mid) fo rafd) allein, imb id) 'oex^

tröftete mid) auf fpäter.

„©in, (Später' mirb e^ nun nid)t me:^r geben. St^ ^^be

@ie nur um SBerjei^^ung ^u bitten, ba§ id) e§ fo meit

fommen lieg. 5lber id) 1^abe meine t)erälid)e Siebe fo

lange mit mir fierumgetragen, ba^ fie mir enblid) über

ben topf geiüac^fen ift unb id) mie ein Hnfinniger fie

nid)t länger verbergen fonnte. (Sie mirb aud) ferner in

mir fortleben, unb ba^ aud) (Sie mir f)oIb unb geneigt

maren, tüirb mid) immer beglüden, fo fc^merglid) e§ ift,

öeräid)ten ^u muffen. T>a§ aber tu erbe id^ p Staube

bringen, ba id) einfel^e, ba^ (Sie eine^ öiel befferen

@Iüde§ mertf) finb, aB ein fo unbebeutenber 9Jlenf(^

;3f)nen :^ätte gemä^ren !önnen. ©inen, ber Sie inniger

liebt unb öere^^rt, U) erben (Sie freilid) nid)t fi'nben. Unb

fo bleibe iäj in meinem ^ex^en in alle ©tüigfeit

„S^r getreuer 9^olf/'

©r trug ben SSrief felbft pr $oft unb mad)te fid)

leine ©offnung, eine totmort §u erfialten. '3)er $apa,

badete er, mirb mit bem lieben Wäbel ein ernfte§ 3öort

gefpro d)en unb il)r jeben ferneren SSer!el)r mit bem un^

möglid)en SSemerber unterfagt l)aben.

8u feiner freubigen überrafd)ung aber brachte il)m

ber näd)fte ?Dlorgen ein äierlid)e§ Sriefd)en, auf bem in

einer d)ara!teröollen ©teilfd)rift fein S'^ame ftanb unb

ba^ folgenbermagen lautete:
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„Siebet, jie^r geei)rter §err iRoIf!

„Über S^ten ^bfagebrief Ijabe td) '{e^x gemeint, ob^

h3of)I er bod) ber erfte Stebe§brief war, ben id) je be^

!ommen Ijäbe, ^ag 5nie§, tt)a§ id) mir geträumt :^atte,

md)t fein joll, meil e§ §u fd)ön getuefen Jüäre, mad)te mir

einen großen (5d)mer§, unb id) gefte!)e S^nen, ba§ aud)

ber ©runb, toe^Ijalb mir üer§id)ten müßten, meinen

@(^merj üermeTjrte. 3wm (5JIüd !am ^rube ba§u, al^ id)

fo öer^tüeifelt bafa§ unb Q^ren ^rief mit %^x'dmn be^

ne^te. ^rube »erlangte i:^n ju lefen, unb ha fie meine

einzige greunbin i[t unb ami) ]ä)on iüugte, ba^ (Sie

meine erfte Siebe finb, !onnte id)^^ i!)r nid)t abfd)lagen.

(Sie na^m bie (Sad)e aber gar nid)t fo tragifd). SSeifet

bu, fagte fie, id) fefje ba feinen (55runb, fo aufeer fid) ^u

gerat^en unb 9lIIe§ üerloren ju geben. Senn man nur

einen SJiann :^eiratf)en mollte, ber feine SSergangenfieit

i)at, blieben mir Stile lebig. (^rube 1:)at nämlid) öiel me^r

(grfaf)rung al§ ic^, menn aud) nur au^ 33üd)ern.) ©laubft

bu jum ^eifpiel, bag bein Vorüber mie eine ^f^onne ge^

lebt f)at? Unb bod) liebe id) i^n unb märe glüdlid), menn
er e§ ermiberte. ^ein Ololf nun öoIIenb§, fo fagte fie,

ma§ ift er für ein :|3räd)tiger 5D^enfd) unb öerbient, öon

bir geliebt ju m erben, au(^ menn il)r Vorläufig feine ^u§^

fi(^t t)abt, eud) ^u friegen! ©ätte er nid)t bem $apa
gegenüber öon feinem ,präd)tigen ^uben' fd)meigen

fönnen unb öon feinem alten ,3^erI)äUni6' anä) bir

fein ©terben^mort fagen, bi§ We§> in ber S^eit)^ gemefen

märe? (So ein e^rlid^er 5[Renfd) mit ein bi§d)en SSer==

gangen^ eit ift jef)nmal mef)r mert:^ alg ein nad) au^en

efjxbaxex ©eud)Ier, ber ben (Altern unb feiner ßiebften

ba^ ^laue öom ©immel ^erunterlügt. S^r mügt nur

ein bi§d)en märten, ^ein (55ott, bu bift ja ein f)albe§

ga^r älter al§ id), unb id) — 9^a, bann fd^mä^ten mir
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nod) eine gan^e (Stunbe über bie (Sad)e, unb td) faf) ein,

f bag fie 9ied)i:^atte, unb wie fie ging, tratenmeine ^^ränen

längft getrodnet»

„Sieb er §err Slolf, menn e§ 3t)nen ernft bamit ift,

ba§ ©ie ,in olle (Smigleit mir treu bleiben' iüollen, fo

bin id) fe:^r frot) barüber unb t)erfpred)e, ein @Ieid)e§ t:^un

5U tüollen. 3(f) ^abe gef)ört, bag Siebe burd) ©inberniffe

n)ä(i)ft SSer toeig, ob bie meine nid)t nod) §u einer

rid)tigen Seibenfd)aft mirb, )xfaf)xenh iä) je^t nur e^rlid)

fagen !ann, ba^ id) nie einen SD^ann lieben^itiürbiger ge==

funben unb größere^ S5ertrauen ^u i:^m gefaxt ^abe aU
gu S^nen. Unb :^iemit grüßt ©ie Qfire

„liebeöoll ergebene ^orette Dagobert."

„'^.^(B. ScC) bitte ©ie, mir nid)t me:^r ^u f(^reiben.

^apa ^at mir nid)t§ öon 3f)rem S3ejud) gejagt. SSenn

er aber erfü:^re, ba^ n^ir un§ fd)reiben, möd)t^ er e§ bod)

übel net)men, unb tüir :^aben alle IXrfad^^ i^n nid)t gu

erzürnen. ^fJodimal^ Sebemofil!

„^ie Obige."

„2. 9^.*©. Sßenn ©ie ber ^rube begegnen foHten,

muffen ©ie if)r ban!en für ba§, mag fie für mid) gett)an

t)at. 0:^ne fie ptt^ id) mid) ni(f|t fo balb äured)tge^

funben, obtüol)! id) nie ernftlid) an S^nen irre geworben

n)äre unb enblid) aud) ofine fie OTe§ öerftanben unb

ö erriet)en fiätte."



Ser 27. (September tüor ber ö5eBurt§tag öon SJlatcer^

^ater. ^n biefem Xage f)atte ber @o^n jid) öorgenom*

men, feinen Altern unb einigen ber näd)ften greunbe

ben 3utritt in fein 5ltelier ju öffnen, ©r f)atte bem $apa
fein @eljurt§tag§gefd)en! ^u Bieten, ba§ i!)m größere

g-reube :^ätte ntad)en fönnen.

^m MoxQen biefe§ 5tage§, an bem ^nm &IM bie

3onne enbli(^ tüieber am I^erbftlidjen §immel l^extiox^

getreten wax, I)atte er ficf) fd)on eine ©tnnbe öor ben

^einigen in feine 2Ber!ftatt begeben, einen ©trau^

bunter Elftem gefauft, ben er auf ba§> ^enfterbrett ftellte,

unb bei feiner §au§frau burd) bie Waqb anfragen laffen,

ob fie i^m wo1:)l eine ^Inja^I Stüfjle leiten möd)te, ba

er allerlei ^efud) errt)arte.

^ie erbetenen, ein ^atb '^u^enb, maren t)erauf*

gebrad)t unb im |)alb!rei§ bem ^ilbe gegenüber auf*

geftellt lüorben. Tlaxcel ^atie fid) auf ba^ ©opt)a ge*

fe^t, nad)bem er ben SSor^ang üor ber großen Seintoanb

jurüdgejogen unb bie 2ßer!ftatt aufgeräumt I}atte, unb

überlieg fid) bem SßoI)Igefü"^I, etii3a§ gu ©tanbe gebrad)t

ju f)aben, ba^ er mit Sangen unb 33angen bie üielen

JJlonate in d^eift unb ©erjen getragen fiatte, aU ein

Ieife§ Mopfen an ber Xt)ür erfd)oII unb auf fein ©erein!

eine fef)r unerioartete ^erfon über bie (Sd)hpenetrat, feine

fd)üd)terne, bi^^er immer fern gebliebene .t)au^tütrt'^in.
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(Sie tüar in xt)x^m fd)toat§en §au§!leibe, ba^ graue

©))tfeentud) über bem filberto eigen ©d)eitel, bie Üeinen

§änbe aber ftedten in feierlid)en ©Iace!)anbf(^u^en, bie

{ie bei einem ^ejud) felbft in i^^rem eigenen §aufe an^

i\ei)en ju muffen geglaubt :^atte,

TOt etrt>a§ unfid)erer Haltung näf)erte fie fid) bem
jungen ^Jlaler, ber i!)r I^öflid) entgegengegangen n^ar,

unb fagte:

SSer§ei:f)en (Sie, §err Dagobert, id) erlaube mir, bei

3^neu einzutreten, aber bie ^rigitta f)at mir gefagt, (Sie

tDoIIten 3f)r SSilb :^eute fefien lafjen, unb )ivenn e§> nici)t

gu unbefd)eiben ift
—

5lber tiereljrte grau, unterbrach fie Tlaxcel, e^ !ann

mid) ja nur freuen — bitte, ne!)men Sie $Iali — id)

ertüarte meine Altern, bie fd)on längft Sie gern fennen

gelernt ptten —
®ie Üeine grau mad)te eine abtr)ef)renbe Metrie*

gung.

^ein, nein, id) lann nid)t — ic^ bin nid)t öorbereitet

unb gefje gleid) lieber — nur einen ^lid —
Sie manbte fid) naä:) bem SSilbe um, ftarrte e§> einen

5lugenblid an unb taumelte bann mit bem 9lu§ruf:

O @ott, mein Marianne!! ^urüd« Sie märe umge^

funfen, it>enn Tlaxcel fie nic^t :^urtig in feinen Firmen

aufgefangen Ijätte,

(Sr fütjrte fie ^u einem ber Stüt)Ie, lieg fie barauf

nieber unb trollte nad) bevfi Xifd)d)en eilen, auf bem ber

früg mit Gaffer ftanb. 5lber fie tjielt it)n feft unb öffnete

bie togen lieber mit einer 5lngftgeberbe, aU ob fie

ein Spufbilb erblidte.

SSerlaffen Sie mid) nid)t, tjaud^te fie, e§ überläuft

mid) fo !alt — ioie lang ift ha^ f)ex, unb jet^t — auf

einmal ftet)t fie öor mir, mein arme§ ^inb, mein 5!Jlari=-
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annel! 3ft e§ benn mögli(i)? SfJein, nein, jie lebt

nicf)t, e§ ift nur ein bräunt — aber jo tuie ba^ 2ehen

tüor — mein arme§, arme§ ^inb!

Sie tierftummte; au§ i^ren Singen bracf)en tielle

!J:f)ränen, fie t)ielt ^O^arceP^ §anb feft nmüammert —
bann \iid)ie fie fid) ^u fafjen unb jagte leije: Qahen ©ie

fie benn ge!annt? So l)aben @te fie gefeljen? SIber

nein— fein 9Jienfd) I)at fie fo gefe^en aU itjxe SJlutter —
unb boä:), fie ift e§ gang unb gar — hie Üeinen güge —
unb tüie fie hie 5Irme au^ftredte, al§ fie in§ SSaffer fprang,

nur hen foralleuäUieig trug fie niä)t, fonbern einen

üeinen ^amm, iinh ba§ ©aar glänzte nid^t fo golbig —
aber aud) bie togen — bie klugen — o mein SJlariannel,

bift bu nod) einmal au§ ber fd)auerli(i)en Xiefe aufgetaud)t,

um bein arme§ 'Rüttelt —
%ie (Stimme brad) if)r tüieber, fie U) einte ftill in fic^

hinein, bann auf einmal ful)r fie auf unb f)ürd)te. 3m
Xreppenflur nätjerten fid) Xritte — fie fal) erfd)roden

auf, t)afd)te bann tüieber nad) ^D^arceF^ ^anh unb brüdte

einen ^u§ barauf. "^ant, etoigen ^anü flüfterte fie.

£>, id) merb^ e§ S^nen nie öergeffen!

Unb rafc^ mie ein junget 5D^äbd)en flog fie nad) ber

Xtjüx unb öerfdimanb öor feinem S3Hd, furj beüor feine

©Item unb Ijinter i^nen ^orette xmb Xrube über bie

(3d)it)ene traten.

ßr lü^ie ^ater unb SJlutter unb erüärte it^nen mit

jioei SBorten, \va§> bie Heine ®ame, bie an i^^nen öorbei^

geftürgt, äu fo eiliger glud)t betüogen Ijatte. Unb nun

!omm, ^ama, unb fej bid) fjier ganj be!)aglid) t)in unb

erfd)rid nid^t öor hen ©ee^Unge^euern, bie bein ©ot)n

um bie ©öttin ber (Bii)'ön^eit l^erumgemalt 1:)at 23ei ber

©eburt ber SSenu§ iffg natürlid) ettva^ tumultuarifd)er

zugegangen aU in einer fürftlid)en SSod^enftube, unb
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bag jid) bieje ^Neugeborene bagegen fträubte, in Söinbeln

getöidelt gu tu erben, Begreift jicE) Ieid)t,

(£r ju(i)te jid) burd) biejen gejtüungenen @d)erä über

bie ^efangen'^eit t)intüeg5ut)elfen, mit ber er ertüortete,

tüeld)en ©inbrud bie I)eibnif(f)e ©d)ön^eit auf feine

fromme 5D^utter mad)en tt)ürbe. (Sie gab e§ aber njeber

burd^ Sßorte nod) ©eberbe §u er!ennen, fonbern fafe

ftumm unb regung§Io§ neben it)rem 5!Jlanne unb be^^

trad)tete leine öon ben ^Nebenfiguren, fonbern unöer^

ttjanbt nur bie ©eftalt ber Göttin. @§ trar eine ©tille

in bem Sf^aum, bie me!)r unb me^r bie Stimmung be=

brüdte. ®ie beiben Wäb6)en Ratten fid) nid)t gefegt,

fonbern ftanben eng an einattber gefd)miegt i)inter ber

©tul)Irei^e, lautlos i^re ^emer!ungen taufd)enb, nad^^

btm ^orette, beren erfter ^lid fuc^enb burc^ alle Sßinlel

geftreift trar, fid) überzeugt ^atte, ber, ben fie l)ier ju

finben getjofft, fei nid^t anmefenb,

Xante 5and)on'§ 5ln!unft löfte ben S&ann, ber über

ben fünf 9Jlenfd)en lag, ©ie :^atte !aum h^i)n Minuten

bie e^ompofition ftubiert, aU fie mit groger Seb^

f)aftig!eit alle§ ©d)öne baran ^u rüf)men anfing unb fo

finge Sachen fagte, bag e§ Waxcel im ©egenfa^ ^u ber

fd)rt)eigenben SJlutter boppelt iüot)ItI)at. SSom SSater

mugte er ja, iüie tief if)m bie greube, ba^ fein (SoI)n bie^

gefd)affen, in§ ©erj brang. (Sr f)ielt e§ enblid) nid)t

länger au§, fonbern trat ^ur SJlutter unb ftreid)elte leife

i^re ©d)ulter, ^u fagft gar nid)t§, ^ama! ^JltfefäHt

e§ bir fo fe:^r?

D £inb, erraiberte fie fanft, ioas foll id) fagen! (S§

ift ein 3^^ef:palt in mir — id) bemunbere bie fünft,

bie ba^ f)erüorgebrad)t 1:}ai, unb mein ^efüt)I fträubt fid)

bod) bagegen, fo entfd)Ieiert au fe:^n, iüaB fonft öerf)üllt

tüirb. %u mugt 9Nac^fid)t !)aben mit beiner einfältigen
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^Oflutter, bie in einer anbern SBeft leBt aU bu unb ju^

gleich ftolj ift, ba^ i^r ©oI)n fold) ein gottBegnabetet

^ünftler ift, unb bettübt, ba^ er fein großem Stalent auf

joId)e tofgaben tüenbet. Qd) füf)Ie aber, ba§ ber ©toI§

unb bie greube übertüiegen, ^amit mugt bu bid) tröften,

mein ßiebling, tvenn id) mid) no d) nid)t in 5lIIe§ finben !ann.

©ie ftanb auf unb fd)Io§ it)n ^^er^Iid) in bie Slrme.

5lud) ber Spater fügte i^n in :^o!)er 9flü:^rung, unb Spante

gand)on fragte it)n, tüie er ein fo tüunberüolle^ ©ötter^

mefen 1:)ahe malen tonnen, ba bie grauenjimmer, bie

man :^eut §u Xage gegiert unb gefd)nürt t)erumtrippeln

fet)e,biefert)errIid)en$erfonnid)ttt)ert:^ tüären bie ©d)uf)^

riemen auf§xilöfen, tuenn fie Suft 1:)ätte, i^re rofigen güge

in 2adftiefeld)en gu ^tüängen, ®r antwortete au^*=

tt)eid)enb. ^er Eintritt öon ^olenj unb ^ollmann, bie

ebenfalls §u biefer „Generalprobe" eingelaben tüaren,

brad)te ein Ieb:^afte§ ©efpräd) in (S^ang, na6:)bevx bie

greunbe ba§ Sßer! eingel)enb betrad)tet t)atten, tolt^

mann f)atte e^ ja im ©nttourf lennen gelernt, gür

^oIen§ tüar'g eine mäd)tige lXberrafd)ung.

@§ ift erftaunlid), fagte er, trie in unferer greifen^

haften ^unftmelt, tDo OTe§burd)ge!oftet, au§ iebemSluell

getrunfen, jeber gerabe unb !rumme (Stil :probiert trorben

ift, etn^a^ fo ganj grifd)e§ gelingen lann, ba§ nad) feiner

öon allen Xrabitioneu fd)medt unb bod) öom feinften ©aft

unb 93Iut aller üorangegangenen @ef(^Ied)ter genährt ift

©iel^aben getüig 9^ed)t, ^rofeffor, man fönnte an biefe \

unb jene 3flenaiffance!ünftler benfen unb an it)re ^ü^n'^eit,

mit i^rer ^^antafie ber 9^atur ^u Seibe ^u ge^nunb aHer^\

(ei @igenmad)t an i^r jüliBen, o'^ne fie bod) 5u fränfen.

^ber fd)Iie6Iid) mug man bod) t)or OTem an einen getoiffen

9}larcel benfen, ber mit ebenfo naiöer tü^n^eit öerfa^ren

ifi ^erjeit), lieber greunb, bag man bir fo in§ ©efic^t beine

^cQje, XXXV. 13
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3en|ur au^ftellt. 3^ tüerbe ba^nod) ausgiebiger in unfetm

53Iatte besorgen, tüenn bie liebe „öffentlid)e SJleinung" fid)

erft in allerlei ^ummt)eiten barüber ergangen f)at. (Sinft^-

tüeilen meinen fd^önften ®an! unb Vivat sequens!

^ollmann :^atte ficf) ju ben Wäb6)en gemenbet unb

öor Willem ^orette^S (ginbrurf erfahren tüollen, ©ie ^atte

nid)t öiel üon fid) gegeben, ber SSater aber mar mit

$oIen§ in ein eifrige^ ^efpräd) geratfien über ted)nif(i)c

^inge, bie er bejonberS lobenb T)ert)or^ob, @§ mar eine

Üeine (Sd)n)äcE)e öon if)m, {id) al§ (Bad)!unbigen p geigen.

5tlg man nad^ einer (Stunbe aufbrad), fagte Xante

gand)on:

SSamm ift nur bein greunb Siolf nid)t t)ier? ^d)

ptte i^m fo gern nod) münblid) gebanft für ba§ munber^

öolle ^ilb ber beibenSJläbel, ba§ er mir gejd)idt 1:)ai unb ba^^

id) einftmeilen bet)alte, obrt)of)I id) bif§ al§ ÖJeburt§tag§=^

gefd)en! äugebad)t ^atte. ©inftmeilen fannft bu'0 bei mir

anfe^n, unb nad) meinem Xobe follft bu^g ^aben. 3wnäd)ft

aber mill id) mid) baran freuen unb möd)te e§> nur mit

einem fd)ulbenfreien dJemijfen t^un. 5lber auf meine \ä)xi^U

lid)e Mite, mir ben $rei§ §u nennen, ^at er nid)t geant=-

tüortet. ®u mugt ba§ in Orbnung bringen, Marcel, ©ine

^unftmäcenin, quiserespecte, barf fid)nid)t§ Jd)en!enlaffen.

Waxcel entfd)ulbigte ben greunb, er fei nad) feiner

SSaterftabt gereift megen ber ^ird^enfenfter, ©orette

taufd)te einen öielfagenben S3Iid mit i^rer SSertrauten,

^er arme 9Jlenfd^ ! ftüfterte fie. ®r mirb feinen ©c^merj

äu hetäuhen fuc^en, SBie menig ba^ gelingt, fü:^(e i(^

ja an mir felbft! ®ann, aU fie mit einanber fortgingen,

tüolite fie burd)au§ öon SJlarcel erfa'^ren, ob ba§ fd)öne

SD^äbd)en, mit bem er auf bem Dampfer gefef)n roorben,

xf)m aud) gu ber SSenu§ SJJlobell geftanben ^abe.
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^rei Xaqe j[:päter tüurbe in her ©tabt öon nid^tg

toberem gefprod)en aU öon ber ÖJeBurt ber 3Senu§, bem
95Ube be§ jungen SJiarcel Dagobert, ba^ feit gtüeimal

üierunbjtüansig Stunben im größten ©aal be§ ^unft*

öexein^ auggeftellt unb öom 9Jlorgen bi§ gum 5lbenb öon

ber gangen lunftfinnigen @efellfd)aft bemunbert tüor*

ben roar.

Sßie ein Sauffeuer :^atte fid) bie 9^ad)rid)t, baß e§

fid) um ein ööllig überrafd)enbe§ !ünftlerifd)e§ ©reigni^

I)anble, in allen treifen verbreitet, ^er ©aal toar ftet§

überfüllt, nid)t nur burd) funftöerein^mitglieber, fonbern

3llle, bie baöon ge:^ört l)atten, brängten fid) fiergu unb

ga^lten ein @intritt§gelb, um ba^ große (^rftling^iuer!

beg mit einem ©d)lage berüf)mt getoorbenen jungen

9)laler§ fe^n unb barüber mitreben ju !önnen.

^a§ äußerft Seltene ereignete fid) mieber einmal, ha%

ein fd)öne§, ftar!e§ 2öer! erft^ien, ba^ 3llle, bie e^ mit

unbefangenem ÖJeift unb ©inn betrad)teten, miberftanb^^^

lo§ in feinen 33ann gtoang unb alle triti! banieber^ielt,

außer bei benen, bie, mit fid) felbft verfallen, ba^ ^ax^

monifd)e :^affen unb mit i^rem ^f^eibe öerfleinern muffen-

5ln ©old)en fehlte e§ aud) l)ier unter ber tünftler^

fd)aft nid)t, gu beren ©l)re e§ übrigen^ gefagt fein muß,

baß bie große Tlc^x^a^ b^n jungen 5D^eifter, ba§ l)eißt

fein ^ilb, ba er felbft fid) fernhielt, mit toärmfter ^In*
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erlennung beötügte. SSo ficE) aber in ben ^ünftler!neipen

getüijfe tabicale 9)lobernfte mit abf(i)ä^igem Urti)eil

{)erau§h)agten, öon üBerleBtem a!abemifd^em 8til unb

^ecoration^fd^tüinbel fprad)en, tnutben biefe fünftleri»»

fcf)en toard)iften felbft üon benen ab gettuntpft, bie im
Übrigen ba^ alleinfeligmad)enbe (^rebo öon bem SiM
^Jotut, burd) ein Temperament gefet)n, auf i^re ga^ne

gef^eben tjatien, (s:ompofition unb Sinienfü:^rung öer^

ad)teten unb aU freie Stnpreffioniften i^x SSefen trieben,

^ier tnar eine Smprefjion über fie gefommen, bie i^nen

tro^ if)rer boctrinären SSorurt^eile ^u fel)r imponierte,

um mit ben beliebten 8d)uIn)orten abgefertigt ^u U) erben-

^ag it)re 5tt)eorieen baburcE) njiberlegt feien, trollten fie

natürlich nid)t SSort fjaben. ßine jo impofante 5lu^^

na^me aber öon i^rer Siegel mußten fie gelten Iaf|en.

Man geftanb fid) unöer^o^^Ien ju, ba^ ba§ SSilb,

trenn eg auf ber 3lugfteIIung erjd)ienen träre, aU ber

©lou berfelben alle§ Übrige in (Sd)atten geftellt unb mit

^cdamation bie golbene Webailh erhalten ptte.

@in trenig trübte e§> in biefen Greifen bt^x ©rfolg,

ba^ SJ^arcel fid^ eigenfinnig jurüct^ielt unb all feinen

alten ^ameraben fern blieb. "Sag er e§ aug einer getoijfen

8(^amt)aftig!eit tf)at, um \xd} ni(i)t im Sid)te feinet

jungen 9iu^m§ ju fonnen unb aB ber §elb be^ 2^age§

jid) feiern gu laffen, begriffen bie Seute nid)t, bie öon

einem ©tolj, ber öon ©itelfeit ööllig frei tvax, feine

Sßorftellung t)atten. 51B nun öoltenbg befannt mürbe,

ein reicher 5lmeri!aner :^abe ba§ SSilb für ^tuanäigtaufenb

maxi gefauft, ein ^unftpnbler fofort ba§> ^o^pelte

geboten, um e§ reifen 5U laffen unb bamit ein großem

^efd)äft 5U mad)en, befd)Iid) felbft 3[Bot)ItooIIenbe ein

®efüt)l be§ Sf^eibeg, ba e§ auf bem £unftmar!t gerabe

an einem glüdlid)en S^erpltnig a^ifc^en Angebot unb
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9^a(f)frage fet)Ite unb felbft talentöolle unb namf)aftc

Kollegen ftc^ !ümmerltcf) burd)f(i)Iugen.

3m großen $uBIi!um tvax öon all foId)en @tim*

mungen unb SSerftimmungen nt(^t§ ä^ fpuren, bt§ auf

eine fletne Gruppe öon ©tttIt(i)!ett§apofteIn, bte öon

t)ornt)erein ba^3 S3ilb, ba§> eine fd)öne grau unoer^üllt

jeigte, öerbammten unb bie öffentlid)e to^ftellung etneö

fo öerfü^rerifd)en „tüetBIid)en %ct^", mie fie bie (Göttin

nannten, beüagten, (S§ gelang ifinen auä), in einem

für^lid) gegrünbeten SSerein pr ^e!ämpfung ber lXn==

fittli(i)!eit ^roteft bagegen gu ergeben unb fogar in einer

ber größeren 3^ttungen bie ^olijeibeprbe jur 3lbn3et)r

be^ Sßerberbeng aufzurufen, freilid) o^ne (Erfolg, ber

aud) in ber guten ©ejellfd^aft be§ 33ürgerftanbe§ ausblieb-

^anc£) eine tugenbt)afte grau unb SJlutter t)atte ben

8aal auf biefen 5llarmruf ^in mit einer au§ Sf^eugier

unb togft gemifd)ten (Spannung Betreten, fici) aber öon

bem 3auber biefe§ @ötterbilbeg al^balb geit)innen laffen

unb eine Stunbe lang fid) anb ä(i)tig an it)m erbaut.

(Bhxd) am streiten Xage mar aud) bie \ä)'6m SSaronin

mit bem ruffifd)en gürften erfd)ienen unb t)atte fid^,

bie Sorgnette bor ben togen, in einem ber ©effel bem

33ilbe gegenüber ru^enb in ba§ erneute Stubium be§

2Ber!e§ öerfen!t. gürft 33ortg mar ftumm geblieben.

@r mar ein gu guter Kenner, um nic^t ^u füf)Ien, ba% e§

gefc^madlog märe, mit Heinlid)em 3^örgeln an ber

großen Seiftung "^erumsuMtifieren. ^od) feit jener

S3egegnung auf bem Dampfer bemaf)rte er ein bumpfeä,

feinbfeligeö ^efü^I gegen ben „biftinguierten" iungen

^ann, unb bie§ erhielt eine 95erf(f|ärfung, al^ feine

greunbin fagte:

(5Jeftet)en ©ie, 58ori§, id) ^atte einen guten Mid,

aU id) (Sie auf biefen iungen ^olh^en aufmerffam
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ma^te. ^a§ ^ilb ift \npexb, in $art§ tüäre 9J^onJieur

1)agobett im 9Zu eine ß^elebrität, SSifjen ©ie, bag id)

Suft f)'diie, miä) öon i^tn malen ^u lajfen?

^er gürft runzelte bie biegten 33rauen.

@§ tüäre eine %1:)ox^eii, 5!Jia|d)a. (S§ ift fe^r bie gragc,

ob er §u einem eigentli(i)en Portrait ba§ Qeuq t)ätte.

(Sinftit) eilen ift fein Talent nod) ganj im ß^onöentionellen

unb ^ecoratiöen fteden geblieben» IXnb bann — er

foll ot)ne^in f(i)on reid)üd) :^od)müt^ig fein, fagen, hie

it)n fennen. (Sin foId)er 5lnftrag mürbe i^m öollenb^

ben ^o:pf öerbref)en,

@ie Iad)te ein njenig unb !Io:pfte i^m mit ber Sorg^*

mite auf ben 5lrm.

©ie finb eiferfü($)tig, lieber gürffc» ®a§ gefällt mir

an S^nen, e§ mad)t ©ie men|(f)Iid)er unb lieben^toürbiger.

^arum erft red)t motzte id) auf meiner (S^aprice be*

ftef)n, unb tüenn mein fleiner $rotege ^mn im ©ruft

ombrage mad)t, fönnen ©ie Ja ben ©ijungen beiirofinen,

ja felbft an bem 33ilbe mitarbeiten. Sßiffen ©ie, fo toie

ber SBiener fRabierer — id) ^abe ben '^avxen öergejfen

— bie Junge "^ame iportraitiert ^ai, im langen tüeifeen

9leit!Ieibe neben if)rem $ferbe fte^enb, an bejfen ©attel

fie fid^ Ief)nt — genau fo möd)te iä) mid) malen laffen,

unb tüie fd)ön irürben Jt)ir un§ au§net)men, id) unb

meine ^f^elli), in einem fd)önen $ar!, ^xen S^oy ju meinen

gügen.

©in böjer ^lid au§ ben tieffiegenben fleinen togen

traf fie, glitt aber an i^r öorbei.

©ie merben fid) bieje Kaprice öerge^n laflen, 9Jlafd)a,

fagte er fd)arf. @iferfüd)tig? Qd) tüügte nid)t, öon

tt)eld)er 2^or^eit i(^ freier tüäre. ®enn toenn iä) ^u

fürd^ten angefangen, ma toute belle —. 5lber S^r
SSorfi^Iag mißfällt mir au§ anberen ©rünben. N'en
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parloiis plus I Unb nun lajjen Sie un0 Q^^n, cä ift eine

tüa^re ©tidluft im ©aaL
©ie äudtc bie 51d)feln unb er^ob jid) fo rajd), bag bie

^^[rmbänber an i^ren ©anbgelen!en flirrten. Nous

verrons! fagte Jie leife unb legte ifiren 5(rm in feinen,

^m ©nbe, lieber ^^ori§, bin id) bo(f) feine Q^rer brei^

taujenb (Seelen, unb bie Seibeigenjd)aft ift ja felbft im

f)eiUgen Sflugtanb aufgef)oben.

I



3ttmnb^man^x^^t^ Kaptfßl

'S)a§ 3immer öon 5!}larcer§ Wuitex tvax in biefcn

Xagen nid)t leer getüorben öon ^elannten unb greunben,

^utneift it)eibU(i)en (^efd)Ie(f)t§, bie if)r ^lüc! §u rt)ünid)en

!amen §u bem grofeen Erfolg ifire^ (Sot)ne§,

grau ©lifabet^^g „get^eilteg ^efü^I" :^atte gegenüber

biefem freunblicf)en 2lntf)etl \o öteler guter 5!}lenfd)en

nt(f)t ©tanb ge:^ alten, fonbern tvax gu einer rücf^alt^'^

log freubigen ©mpfinbung beffen umgetüanbelt, mag i^r

in biejem So^ne ^u X^eil geworben. SSon ben mig^

tüoßenben Stimmen unb ben toüagen ber (Sitten^

rid)ter öerna^m jie nid)tg, unb ptte aucC) für bie reine

(JJeJinnung, in ber if)r 8ol)n ba§ 93ilb gefd)affen, fid)

unBebenÜid) öerBürgt, jumal it)r felBft, ba fie gum streiten

Med, iejt in ber öffentlid^feit, bie f)eibnijd)e (Scene

betrad)tet :^atte, öon ber erften S3eftür5ung nid)t§ in ber

©eele mel)r auftaud)te, fonbern nur eine naiöe greube

an bem fd)önen glatur^ebilbe geblieben tüar.

^ux ber ö^ebanfe, bag i'^r geiftlid)er SSruber Slnftog

baran nel)men ni'6ä)te, beunruf)igte fie, um fo mel)r, ba

er länger aU fonft ficE) nid)t bei i^x fe^en lieg. 3^ t^^

äu ge^n unb i^n gerabe^u um feine 5Uleinung ^u be*

fragen, :^ielt eine ftille gur(i)t fie ah, aU ob fie i1)n im

$farrt)au5e nod) ftrenger finben trürbe, al§ toenn er fie

unter itiren Florentiner $f)otograpt)ieen anträfe, in bem

©aufe, mo über^au:pt eine fo ganj anbere Suft tüe^e.
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%U jie ba^er am 9^ad)mittag be§ näd)ften «Sonntag^

{einen ©d)ritt im SSor^immer t)örte, flüd)tete fie eilig in

il)r !Ieine§ ^ouboir, um fid) ein tüenig §u fäffen, et^e fie

i^m unter hie 5tugen träte. 3^ i^rem ^efremben fragte

er aber nid)t nad) i^r, fonbern naä) i^rem SJlanne, ben

er fonft nid)t auf§ufud)en, tüenn aud) ni(i)t ^n öer^

meiben :pflegte.

SJlarceP^ SSater ^atte gerabe ben ^efud) be§ alten

©anitätSrat^g, ber eigene gefommen mar, um ^u ber

Senfation, hie bie Geburt ber SSenug mad)te, ju gratu^

lieren. (Sie n)aren nod) in ein ^efpräc^ barüBer öertieft/

in hexn ber ^Ir^t feine ^emunberung über bie ^enntnife

be§ törper§ au^einanberfe^te, bie ber iunge tünftler an

ben Xaq gelegt, aU ber Pfarrer ^u ifinen eintrat.

(Sein fd)öne§; blaffe§ (15efid)t :^atte einen feierlid)

traurigen 5lu§brucf. (Sr begrüßte bie beiben SJlänner mit

einer leichten 9^eigung be§ topfet unb fagte:

Sd) !omme in einer ernften togelegen^eit, lieber

(Sd)tDager. gd) möd)te bid) fragen —
Sßenn bie ©erren etttja^ unter öier Slugen ju fpred)en

)r)ünfd)en— unterbrad) it)n ber ^r^t unb griff nad^ feinem

§ut.

SSIeiben (Sie, §err «Sanität^rat^. 2öa§ mid) ^^ie^er^

füf)rt, ifl eine öffentliche (Sad)e, tüenn fie auc^ 5unäd)ft

bie gamilie betrifft, ^ä) möd)te öon bir iniffen, ^aftön,

rt)a§ bn öon bem eben au^geftellten ^ilbe beine§ 8ot)ne§

benfft.

^er @e!)eimrat^ anttoortete nid)t fogleid). @r fuc^te

nad) einem Sßort, ba§ ben ^un!t nid)t fogleid) berührte,

ber benn boä) nid)t ju umget)en mar.

"äU 35ater bin id) ötelleid)t nid)t unparteiifd), fagte

er. ^ber nad) ^Ilem, mag id) öon gan§ gremben barüber

:^öre, barf idcj meinem eigenen öJefüt)! ido^I trauen, ba^
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mid) in biejer erften größeren 5lr6ctt9Jlarcerg eine ftar!e,

öieltierjpre(f)enbe %alentpxoht er!ennen lägt.

Sßon bem !ünftlerifd)en Talent, lieber ©afton, tebe

id) nid)t, fagte ber Pfarrer. ®a§ entgie^t {i(^ meinem
Urtf)eiL ^d) frage bid^, ob bn e§ billigft, ba^ bie§ Talent

Jid) an 5lufgaben mad)t, bie nid)t nur jebem c^riftlid)en

©mpfinben, Jonbern bem allgemeinen fittlid)en @efüt)I

Jd)iüeren Slnftog geben, ob bu e^ billigft, ba^ lebensgroße

nadte rt)eiblid)e Sfteije öor un§ :^ingeftellt to erben auf

bie @efa^r ^in, unfittlid)e Siegungen gu ertreden unb

unben)ad)te (3emüti}ex gur Sünbe ^u tjerfüf)ren.

Sieber So^^anneg, ertoiberte ber @e!)eimrat:f), too^u

foll es füt)ren, t)ierüber ^u fpred)en? 2Sir ge^n öon fo

grunböerfd)iebenen Stanbpun!ten auS — eine SSerftän*

bigung ift nid)t gu 'hoffen. ®ir erfc^eint bie 5^atur aU
©egenfafe beS (SJeifteS, ber fünftler, ber i^r pc^fieTöe^

bilbe, ben 9Jlenfd)enIeib, nad)6ilbet, im S3anne nieberer

(3innlid)!eit, anä) tvtnn er baS 2Bir!Iid)e jur ©d)önf)eit

läutert unb im Qrbifd^en ba^ ®öttlid)e fud)t. ®aS ift

auc^ ein ^riefteramt, unb mein ©o^n f)at fid) if)m

getoibmet. Sßenn bu ba^ in feinem ^ilbe nid)t finben

fannft, barfft bu barum an feinem reinen 6inn unb

Sillen nid^t ^toeifeln.

(55iebt eS nid)t aud) guten SBillen, bem 93öfe§ ent«»

fpringt? öerfe^te ber Pfarrer eifrig. §aben nid)t SSer^

blenbete, bie fid) für 2Bof)Itf)äter ber 9Jlenfd)t)eit 'hielten,

mit i^rem öer!e"^rten St^un Unfieil geftiftet? SSenn aud)

bein ©o:^n öon biefer :^eibnifd)en gabel nur in feiner

malerifd^en $!)antafie angeregt toorben toäre, fie bar^»

aufteilen, — trer bürgt bafür, bag ba§ bemalte auf

5lnbere nid)t in anberem Sinne tüirft, ba^ nid)t, traS er

als öermeintlid)er $riefter ber ©d)önf)eit im reinen

^tt)er ber tunft gefd)affen, in unreifen, fittenlofen Wen^'
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id)en, bic am (Gemeinen Rängen, bie nxebeten Xxiebc

aufftad)elt? ^6) fomtne zhtn öon ber 5lugfteIIung t)er.

^er ©aal Juar, ba e§ ©onntag 9^a(i)mtttag ift, öon

©(f)ülern ber ©t^mnajien ftar! bejuc^t, ^6) ]ai}, wie bie

iugenblirf)en 5tugen an ben nacften formen be0 3Seibe§,

bejfen Bu^IeriJd)er 33Itc! fie aufforbert, tf)r gu folgen,

mit lüfterner QnBrunft I)ingen, mie fie biefe 9lei§e in

i^re 8eele einfäugten, bie baöon o ergiftet mürbe, '^ein

©erä roarb ooH Strauer, unb id) baä)ie, trie bie (Saat, bie

I)ier gefät Sorben, aufge^n nnb bie ebleren 5rüd)te,

bie it)re ©rjietier ^u zeitigen fid) Bemü:^en, erftiden

toirb. SSer ba^u bie S5eranlaffung gegeben, !ann ber

mit rut)igem (^emiffen fid) auf feinen guten SBillen

berufen?

®er ©anität^rat^ toar an^ genfter getreten unb lieg

nur ein leife^ 9iäufpern pren, bod) ni(^t aU Einleitung

äu einer ^egcnrebe. ^er Pfarrer aber fut)r mit ge*

röteten Sßangen fort:

Unb in einer ^ext, mie bie unfere, bie an S^^^''

unb 3ügeIIofig!eit alle früpren überbietet, in ber man
bie 8d)amIofig!eit fo meit treibt, bag man felbft ba^

(Srtrad)en be§ @efcf)Iec^t§triebe§ im iugenbli(i)en TOer

auf bie 33üt)ne bringt, toa^ bie fittenlofeften ^id)ter ber

Oiömer unb ber Ülenaiffance nid)t getragt :^aben, tüäpenb

e§ ^eut^ ein ban!bare§ $ubli!um finbet! Qd), ber id)

in meinem 5lmt al§ ©eelforger tier:pflid)tet bin, fo

grauenöoll e§ ift, in bie floate t)inabpfteigen, um auf

Steinigung unb ^Ibtoep biefer TOa^men ^n finnen, ic^

fep mit @ntfe|en bie (£:pibemie ber ^ügello^ freien ©itte

n)ad)fen, genügt Oon ber gred)t)eit in Literatur unb

fünft, unb ba'^ ein §aud) baöon aud) öon biefem ©aufe

au§gep, öon einem jungen 5Jienfd)en, ben id) im ©erjen

getragen, Jo rtjenig wix un§ in unferer @otte§* unb
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3ßeltanjd)auung öerfte^n !onnten, ba§ tft ein bitterer

Kummer unb reigt bie SSanbe be§ 93Iute§ entjttjei, bie

{onft ol^ unt)erbrüd)Iid) galten.

Sieb er @d)tt)ager, jagte ?!Jlarcer^ SBater je^r rtjarm

unb nad)brü(!Iid), fönnen 3D^enj[(i)en nid)t bod) liebeöoll

mit bem ©er^en beifammen bleiben, tüenn aud) öer*

Jd)iebene SCnjc^auungen i^re ©eifter trennen? Wu^ id)

bic^ erft öerjid)ern, ba^ aud) id) bie h)ad)fenbe S^Q^^"

Iofig!eit auf allen (5Jebieten be§ focialen Seben§ mit

^efümmerniß betrad)te? ©laubft bu aber, ba§ mit

pöti§eilid)en 9Jla|regeIn ober ftrengem ^ird)enregiment

biefe fran!f)eit ju !)eilen fei, ba^ man ba§ fd)ran!enIofe

35ebürfni^ nad) g-reiljeit, ba§ burd) alle treije gef)t, burd)

^ildit unb ^ann in bie red)ten ^rengen einbämmen

!ann? ^ag man — um öon Slnberem ju Jd)tü eigen —
,ber ^unft öorfd)reiben bürfe, mie meit jie in itjrem

[sSerpItnig jur 3latur, ja gur :^äglid)en g^atur unb ber

gemeinen 2Bir!Iid)!eit getjn bürfe? 5^ur burd^ S^^ren

gelangt aud) fie ^ur 2Baf)rt)eit. ®at)on aber bin id) innig

überzeugt : e§ giebt fein mäd)tigere§ ©eil*= unb 3fleinigung§^

mittel für alle unlauteren, bIo§ t:^ierifd)en Slriebe, al^

tüatire ©d)önf)eit. (Sine junge $^antafie, bie fid) an

einer ^errlid)en ^eftalt tüie biefe meerentftiegene (Göttin

entjüdt ^at, mirb ben Sodüngen einer unfauberen ^irne

leichter toiberfte:^en, al^ toenn ba§> Sid)t :^ot)er toeibIid)er

(Sd)önf)eit, ba§ au§ biefem nid)t „bu^Ierifd)en", fonbern

in freubigem ÖJIanje ftra^Ienben Silbe flammt, nie

öor tl)m aufgegangen n)äre.

(Sie fd)tDiegen eine Seile, ^er Pfarrer t)atte toät)»'

tenb be§ ganzen (5Jejipräd)g regung§Io§ bageftanben, bie

93Iide über ben ©d)toager toeg auf eine ^^otograp:£)ie

öon 3ftaffaer§ Sufätia geheftet, bk über bem (Sd)reib^

tifd) ^ing.
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3d) !)ab' eg m(i)t gel)üfft, jagte er jejt, btd) anber^

reben au l)ören. S^ mugte eg aber öon ber Seele :f)at)en.

fein klügeln, feine 8op^i§men neuefter (S^ultur n? erben

mid) baf)in bringen, ba§ pd)fte fittlic^e (I5ut, ba§ unfemt

beutjd^en SSoI! näd)[t bem Glauben an feinen ©rlöjer

äum §eile iüerben !ann, ha^ @efü!)I ber © d) am nid)t

f)0(^ 5U :^ alten unb, hjp id) e§ fc^minben fe^e, ben 9fluf

beg Sßäd)ter0 auf ber 3itme t)ernel)men ^u laffen, unb

wäre e§ aud) bie ©timme be§ ^rebiger^ in ber Sßüfte.

%tnn e§ gab eine 3^^^, in ber bie (^ntblö^ung he§>

Seibeg für fo fcC)änbIid) galt tüie ba^ freie 33e!enntni6

fünbt)after 33egierben, unb jene Seit f)at 3a^rt)unberte

gerDäf)rt, unb in i^r ift bie beutfd^e gamilie ju bem ge^

tüorben, um tva^ un§ alle 9^ad)barööl!er beneiben, unb

um tva^ bie gepriefene moberne d^ultur unfer t^eure^

SSoI! unf)eilbar gu bringen bro!)t.

@g tüar biefelbe l)errlic[)e geit, :^örten fie jefet ben

8anität§rat^ mit ruhiger (Stimme fagen, ot)ne baß er

fid) umgebre^t ptte, tt)o man e^ bei un§ tugenb!)aften

^eutfd)en für unfittlid^ l^ielt, naät im gluffe ju baben,

fo :f)^gienifd) biefe grei!)eit gen)ir!t ptte, tvo man aber

feine Sd)am em)?fanb, al^ ©ejen öerfd)rieene arme Sßeib^

lein nadt auf ben Sd)eiterl)aufen ^u fd)Iep:pen ober in§

Saffer §u [türmen, um ^u fe^en, ob ber Sleufel fie mürbe

untergeben ober fd)it)immen laffen, 3^ beiben fallen

mar man fie lo^. SSenn alle Strabitionen ber guten

alten 3^it fo :^infällig mären, mie biefe SSerpönung

be§ nadten Seibe^, !önnte man lieber bie ß^iöilifation

öon öorn anfangen. 5lber ijerjei^en Sie! Sd) bin be^

!onntli(^ ein ^drtgefottener ^aterialift, fd)on öon SJletier.

^arum mill id) nid)t§ gefagt ^dben. Sd) muß ju meinen

Patienten, (^uten ^benb!

@r öerbeugte fid) rafd) unb lie^ bie beiben Ruberen allein.
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^ie (Scf)tt)äger ftanben Jicf) eine Seile ftumm gegen^^

über. %ann fagte ber Pfarrer:

©§ tüirb Befjer fein, bo ein tranlid)e§ 33eijantmen^

bleiben bei fo h)iberl:pred)enben ßJrunbfä^en nid)t ftatt*

finben !ann, toir get}en in f^rieben au§ einanber. So)

:^abe tief bebouert, bag meine ©ertrub SOflarceP^ SSilb

mit euä) im Atelier gefe^en I)at. Qd) unb mein §aug

njoßen, toie ber fromme tönig fagte, bem ©errn bienen,

unb mein tinb foll fid) ben Sinn nid)t öertüirren laffen

burd) ben (S^ö^enbienft t)eibnifd)er (3(i)ön^eit. ^äbe bie

(5Jüte, (Sd)ttiager, (Slifabet:^ baüon gu benad)ri(i)tigen unb

fie unb ^orette su bitten, ba§ fie it)re S3efuc^e bei un?-

einftellen, Sag un§ :^offen unb §u @ott beten, baß biefe

3eit ber Prüfung öorübergefien möge unb aud) mir un§

einmal mieberfinben, ^ott befo!)Ien!

(Bt t)ielt it)m bie §anb :^in, bie Dagobert fd)tüei=^

genb na^^m, unb öerlieg mit einem SßUd naä^ oben bo§

3immer.

51I§ 5D^arcer§ Sßater ben ©einigen am abenblid)en

^f)eetifcf) ex^äi)lte, ba^ £)n!el S^^anne^ if)n befud)t unb

ben SSer!e^r ätt)ifd)en ben beiben gamilien aufgeI)oben

f)atte, fanb §unäd)ft teineg ein Söort, fid) über ba§ be==

trüblid)e (Sreignig ^u äußern.

grau (Slifabet^ toar offenbar tief baüon betroffen.

3f)re f(^önen klugen füllten '{iä) mit Sttjränen, bie lang*

fam über bie Sßangen rannen unb bie fie nid)t trodnete,

big fie fid^ ein rrenig gefaßt t)atte. 6ie I)atte e§ ja

fommen fe^en, baß ifir geftrenger trüber großem ^rger^

niß an bem ^ilbe net)men unb e0 i^r nid)t t)erfd)rt)eigen

toürbe. ®aß e§ 5u offenem 33rud) !ommen lönnte, toar

it)r bod) ni(^t eingefallen. SfJun e^ aber gefd)et)en ioar

unb fie in i^rer ftillen (Seele gmifdien SSruber unb 8ot)n

lüä^Ien mußte, voaf§ nid)t nur ba^ mütterlid)e (SJefü^I,
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ba^ \\d) für Matccl entfd^teb, fonbern allen anerzogenen

^c»rnrt:^etlen jum %xoi^ and) bie reine ©mpftnbnng, ba§,

ma0 er gef(i)affen, ein nnjd)nlbige§ @Jemnt^ ni(f)t Be^

leibigen fönne. ©ie zeigte ba^ auf eine Iieblid)e 5lrt,

inbem fie, al§> i^re X^ränen öerfiegt maren, auf bie ©anb

be§ ©o:^neg, bie neben feiner Xaffe auf bem Xifd^e lag,

bie if)re legte unb fie fanft ftreid^elte,

@r felbft I)atte bie Eröffnung be§ SSater^ gleic^müt^ig

l)ingenommen. gü^Ite er \iä) borf) öon biefem D^eim

fd)on feit feinen (Sci)ulj[a^ren innerlid) getrennt, unb bag

e§ nun aud) äugerlid) bagu fommen follte, mar i^m et)er

eine SSefreiung au§ einem fünftlic^ aufred)t er:f)altenen,

unerquidflic^en 3^ö^9^/ öI§ ein SSerluft, ben er nur in

bie 8eele ber SJJutter :^inein Bebauern !onnte, toc^

I)ierüBer tröftete i^n i^xe l)erzli(i)e Ö^eBerbe. @r fd)Iang

ben 5lrm um fie unb fügte fie gum 3^tc£)^tt feinet '3)an!§

fd}tüeigenb auf bie feud)te Sßange,

®a§ ^orettd)en ^atte eBenfall^ ben SJiunb nid)t auf==

getrau, i^n nur ein menig fd^mollenb gerümpft unb bie

feinen S3rauen gufammengebogen. (S§ !am bann nur

nod) 5U einem allgemeinen äftl)etifd)en ©efpräd), morin

ber SSater, aU mad)e er gegen feinen unfid)tBar an^

hjefenben (5d)tt)ager ben ^ntüalt be^ 6o:^ne§, allerlei

treffenbe Sßorte über ba§ 9Wurrec^ ber fünftlerifd^en

grei^eit fagte, in ber ftillen 5lBfid)t, feine grau in if)rer

ta|3feren $arteinaf)me gu Beftärfen unb fie üBer ba^ (Sine,

rt)a§ ber fünft 9^ot^ ti)nef öollenbg aufjuüären.

5n^ aBer bie ©tunbe be§ (Sd)lafenge:^eng gefd)Iagen

unb bie finber ben Altern gute 9^a(^t gefagt f)atten,

BlieB ^orette auf bem Sorribor, ber gu i^rem ©d)Iaf^

jimmer fü:£)rte, plöjlid) fielen unb flüfterte 5(Rarcel leB«»

^aft gu:

l)a^ f)aft bu \a fd)ön gemalt, *örüberd)en! ^ie
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arme Xrube! 2Bie fd)tüer tüirb ber ©d^Iag jie getroffen

:^aBen! S^ ä^^^r !ann^§ Ieid)ter ertragen. Stber fie :^at

feine anbere greunbin aU mid) unb leinen SSruber.

"^^enn ]o tüenig bu bir aug mir mac^ft — im S^otl^fall

fann icf) bocE) meine 3iif'fw(i)t ä^ bir nefimen. IXnb bann

ift ja nod) (Siner — jage, tjai er bir er^ä^It, mie'g aB^

gelaufen ift? 5lber natürlid), fo mag tiertrauen Wännex

fid) 5(Ile§ an, tt)ie tnir 9Jläbd)en, bie immer gepi)nt

merben, bag fie nid^t§ bei fid^ behalten fönnen. 'ika,

unb toa§ ^aft bu ba^u gefagt? 3ft e§> nid)t fe^r bumm,
ba^ e§ au§ b i e f e m dJrunbe nid)t§ tuerben foll?

Siebfteg 2)ör(^en —
S^lein, fage nid)t§! ®u tüillft aucE) SJloral prebigen,

id) fey bir^g an, malft nadfte ^enuffe unb fd)n)ärmft für

!ünftlerifd)e grei^eit, unb tvenn ©iner mal ©ruft bamit

mad)t — unb er {)at ja aud) ba§ arme ®ing gar ni(i)t

fi^en laffen holten, toa^ !ann er bafür, ba^ fie i^m

megftirbt? gür mid) ift e§ genau fo, aB trenn xä) mi(f)

in einen Sßitttoer tierliebt 1:)ätie, unb ber ^erjige S3ub ift

nun tiollenbg fein §inbernig. ^d) t)äbe eine ^affion für

tiierjäfirige Üeine jungen, unb Stiefmutter ju tu erben

unb äu geigen, ba^ man babei bie treuefte unb §ärtlid)fte

Warna fein !ann, ba^ rei§t mid) gerabe. Xrube rätl)

jtüar, id) foII it)n mir au§ bem (Sinn fd)Iagen. (Sine erffce

Siebe fei nie bie red)te, unb felbft trenn fie^g toäre, fagte

fie, mit bem ©er§en fei^g toie mit Zeigen, erft trenn jie

einmal gebrochen unb toieber geflidt trären, gäben fie

einen fd)önen ^on. 3Iber ba§> ift Unfinn, unb id) menig^

ften§ trerbe e§ anber^ mad)en. (Sag, ^aft bu 9^ad)rid)t

tion it)m? ^er arme 3)lenfd)l Unb ba^ er feinen

befferen Xroft treig, aU ju feinem SSuben gu reifen!

®a§ nimmt mid) tioIIenb§ für i!)n ein.

t ®u :f)aft ^ec^t, liebet ©erj, fagte er, if)r §aar ftrei«*
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(i)elnb, er ift ein braöer ß^efelle. ®r i^ai mir OTeö 0^==

beid)tet, feitbem aber nid)tg üon fid) pren lajjen.

D 93rüberd)en, rief fie, i^n umarmenb, :^ilf ung,

baf; roir boä) nod) ^ufammenfommen ! ©prid) mit

'^a\)a, bie SJlama tüill xd) fc^on günftig ftimmen. ^u
mußt mir je^t ^rube erjejen, benn bu bift (Sd^ulb an

bem gangen ©pe!ta!eL £onnteft bu beiner S8enu§, bie

id) übrigen^ riefig betüunbere, ni(i)t einen lofen (Sd)leier

umpngen? Dber menn ba§ ni(i)t ging, ba fie ja im
50^eere^grunb nid)t Toilette mad)en !onnte, iDarum :^aft

bu if)r fd)öne§ blonbeg §aar ip nid)t bi§ pm ^nie :^erab==

mallen laffen, iuie einen golbnen SO^antel, ftatt ba^ e§

nun im SSinbe flattert? tof $Ia!aten fiet)t man ja

foId)en §aarrt)ud)g, unb eine QJöttin, follt^ id) benfen —
9^ärrd)en, öerfe^te er Iad)enb, t)albe 9^adtt)eit ift tier^

füf)rerifd)er al§ gange unb tüürbe in On!eI 3of)anne^^

^ugen nur fünb!)after fein, SSa§ aber unfern guten

9loIf betrifft, fo :^abe nur ein bi^d)en ßJebuIb, 3^t

Italien giebt^g ein ©prid)n)ort: se son rose, fioriranno,

wa^ @oett)e überfe^t tjai: ©inb^g 9lofen, unb fie werben ^
blüt)n- tod) beine 9flofen merben :^offentIid) nod) ein^

mal in glor !ommen.

©infttt) eilen gerfted)en fie mein ©erg mit ipen

hörnern 3lber ftill! ®ie ^ama !ommt. mte "^aä^t,

S3rüberd)en!

(Sd)Iaf tt)ot)I, §e^e!

§et;fe, XXXV. 14



Bißrunbjtt)an?Tg|!ß0 KapiM

'äU Tlatcti am näd)ftett borgen auf bem SBege nad)

feinem 5ltelter an einer funftf)anblung öotbeüam, Blieb

er ant (Sdiaufenfter fielen, öon einem großen S3Iatt ge==

feffelt, ba§ gan^ öorn auf einem feften ß^arton au§^

geftellt rt)ar.

(g§ tüar ni(i)t§ (15eringere§ al§ eine $arobie feinet

S3ilbe§, mit ber geber :^ingeit)orfen unb Ieirf)t angetufd)!,

öon einer geübten §anb, bie Waxcel fogleid) erfannte,

®ie gigur ber SSenu§ trar forgfältig bem Original nad)==

gebilbet, rei^öoll aud) in bem fleinen, flüchtig getönten

Umriß. (Statt ber 5!)leerunget)euer jeborf), ber Xritonen,

(Seetüeiber unb plumpen ^ifc^e, fa'^ man menfd)Iid)e

SBefen, mit f)albem Seibe au§ ben SSellen auftaud^enb,

bie ^lide in :^eftiger Empörung ^n ber ßJöttin empor==

ftarrenb, t)ie unb ha eine gauft bro:^enb geballt ober ein

SJlunb 5u einer SSerh)ünfd)ung geöffnet, ein ganger Sf)or

in fittli({)er ©ntrüftung ba^ ^eertounber anfeinbenb.

(Statt ber toilben @d)tDäne, bie auf SOf^arcePg $5ilbe oben

red)t§ ^^erguflogen, ftürmte ein ©ulenfd)h)arm hierein, bie

8d)näbel tüeit aufgefperrt, tvai)xer]b in ber anbexen @de

ftatt ber Sßinbgötter, bie ba§ ßJemöI! l^inau^jagten, ein

bider ÖJenbarm al^ 9(eoIug eine fd)rt)ere ö5en)ittermoI!e

t)ereinh)äl5te, ba^ Iid)te §aupt ber Sf^eugeborenen gu t)er=*

bun!eln.

fein 9Zame be§> fünftler§ tüar §u entbeden. Waxcel
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aber trat feinen 9tugenBItcE im 3^^iW ^ci§ nur $oIen§

ber 35erfafter biefet jatttijd)en ^ojfe fein fonnte. (Sr

ptte fie i:^m im ©tillen gebanft, n)enn nid)t gan§ öorn

unter bem entrüfteten $ubli!um ein fopf jid) aufge^

richtet ^tte, ber burd) ^ äffd^en unb (^^riftu^fd^eitel aB
Ö^eiftli(f)er d^arafterifiert tvax, fogar eine entfernte ^n^
Iid)!eit mit bem Pfarrer an ber SJlarienürd^e trug. SSer«»

ftimmt fe^te ^Jlaxcel feinen SSeg fort. (£0 tüar if)m :pein==

lid), bafe bie ©atire in§ $ertönlid)e gebeutet trerben

fonnte, unb er befd^Iog, ben greunb fofort um eine

toberung ju bitten. 21B er aber in feiner S^lebaction

nad) it)m fragte, t)örte er, baß er über 2anh gefahren

fei unb öor 5lbenb nid^t ^uiüd fommen iüerbe.

(Statt feiner aber fanb er in feinem 5ttelier eine

Sf^ummer be§ ^olen^^fdien 9BIatte§ mit einer einge^enben

S3efpred)ung feinet ^ilbe^.

©r :^atte, tva^ bie anberen geitungen barüber ge=*

bra(f)t, nur flüd)tig angefef)en. ^ie allgemeinen 8tid)*

trorte, mit benen ^)erablaffenbe tüo^In^eife ^ritüer fein

Sßer! in biefe ober jene Kategorie [teilten unb ha§>

Sebengprincip be^felben geh:)ö:^nlid) nid)t berührten,

^atte i^n angetüibert. tod) tüar biefe Arbeit plö|lid)

i^m felbft entfrembet, ha er fd)on mit feiner neuen 5tuf='

gäbe innerlid) gu fd)affen fiatte. 2ßa§ ^olenj aber fagte,

fonnte er nid)t ungelefen laffen.

©0 tt)at i^m fe^r rtjo^l, ben ©inbrud, ben ber öer==

ftänbnigöolle greunb öon feinem SSer! empfangen, in

ruf)igen, einfid)tigen Sorten gefd)ilbert §u fe^en, fid^ ge^

lobt 5U finben meber öon oben t)erab, mie aufmunternbe

©önner gu t^un pflegen, nod) öon unten :^erauf im «Stil

fonberbarer 8c£)n)ärmer, fonbern gerabeau^, öon Wann
5u ?!Jlann unb öon greunb ^u greunb. '^enn ber

(Scf)reiber öer^et)Ite gar nid)t, bag er btn tünftler, ber
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bieg ^reffUd)e gekiftet, aud) aU 9}lenf(i)en ftet^ gefd^ä^t

unh öon feinem St)ara!ter eine gute 5QZeinung get)abt

^obe. ^ie§ fei, ^umal in unferer :^eutigen äftf)etijc^ con^

fufen unb gefellfd^aftlid) !ran!l) aften 3^tt eine (55runb*=

bebingung für gebiegene fünftlerifc^e %^aien, bag ber

(Sc^affenbe ein ^emiffen ^abe unb fofott einen S3i6

baran öerfpüre, tvenn i^n üon bem rechten Sßege nad)

feinem S^eal, gleid)t»iel, trie bie^ befd)affen, ob e§ eine

Göttin ber ©c^ön^eit ober ein ©öfertüeib fei, irgenb

eine fRüdfid)! auf ettüa§ ougertialb ber ^unft Siegenbe^

ablocfen molle, ber (Effect auf ba§> $ubli!um ober ein

ftingenber ßJetoinn, bie 9flüdffic^t auf bie (^oncurreng

ober ha§> 8d)ielen nad) einer 5!Jlobe, bie gerabe an ber

Sage^orbnung fei, %ann t)ie§ e§ j^m ©d)Iuffe:

„^d) !ann nid)t umf)in, in biefem einen SBerf, ba§>

nod) ba§u ein ©rftling^toer! ift, met)r p fe^en al§ biefe

eine fd)öne unb rein geglüdte einzelne Seiftung, nämlic^

ein t)erf)ei6enbeg Omen, ba§ bie 3^it üorüber fei, wo
man in ^ünftler!reifen ba^ Sßort ,©(^ön^eit' nur

fd)üd)tern unb mie au§ 95erfe^en au§äuf:pred)en toagte.

(g§ fd)ien lange, al§ lönne nur ba^ e;i)ara!teriftifd)e, bie

fd)arfe 35eobad)tung unb Söiebergabe be§ 5Bir!Iid)en 5tn=

fprud^ auf ben Flamen tunfttoer! t)aben, al§ ob ba§,

tva^ in ben großen alten (Spod)en felbftüerftänblid) rt)ar,

ba§ bie befeelte ^^antafie beg tünftlerg bie zufällig

öorliegenbe Statur burd)bringen, burd)geiftigen, fid)

innig aneignetTmuffe, mit einem Sßort, ba^ $Haffaer§

certa idea Qebem, ber bie Statur ftubierte, üorfd)tt)eben

follte, ein rüdftänbige^, üerbraud)te§ SSorurt^eil fei.

Unb nun '^at ber junge Söage^alg, ber einmal ioieber

|ein Qbeal ber ©d)önf)eit fiingeftellt t)at, bie 9^atur nie

öerleugnenb, bod) Oom 9Jla!eI be§ 3wfalB retmgenb,

nid)t umfonft ben Wutt) feinet ^efenntniffe^ jum
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(Bdpmn Qci^abt: bie ^olf^ftimme ^at ii)m jugeftimmt

unb bamit erüärt, ba§ fie eö mübe ^et, jid) öon SlBa^r^

'^eit§=' unb Sßir!lid)!eit0fanatt!ern munbtobt mad)en §u

lajfen. diejenigen aber, bie aii^ Sogenannten jittli(f)en

ÖJtünben bem tünftler ba^ S^eätBeftreiten, feinem freien

^eniug §u folgen, mögen, lüie ber ^id^ter fagt, in ben

g'rofd)pfu^I öerBannt unb öon ber Sßonne be§ &e^

nuffe^ göttlid)er ©d)ön^eit auggefd^Ioffen iüerben. ^ai

nid)t ber große SJlic^elangelo, ber bom ©errgott etn)a§

mef)r wu^te aU gemiffe Üeine $aftoren, ba er ii)n in

feiner ganzen Madjt unb Waie\tät an bie ®ede ber

(Si^tinif(f)en ta|)elle malte, öon be§ 8d)öpfer§ 9Jieifter==

ftüd, bem 9}lenf(^en, eine fo ef)rfür(i)tige SSorftellung

get)a6t, bag er feinen ^ö^eren (5^egenftanb für bie ^unft

fannte aU ben 5!}Zenfd)enIeib, tvie er au§ ber §anb beg

@(f)öpfer§ :^erborgegangen? ^at er nid)t in feinem

iüngften ^erid)t Selige unb 3Serbammte, ja felbft (Sf)riftug

ben 3ßeltrid)ter o!)ne ©d)Ieier unb galten bargeftellt,

lüoran erft fpäter ein f)eu(i)Ierifd)eg ^efi^Iec^t toftoß ge==

nommen I)at? SSir aber, benen ein raut)erer ©immel
ben ^nblid ber nacften 8rf)ön^eit öerme^rt, follten bem
^ünftler ^an! tüiffen, ber fie un§ trenigftenä im ^(b*

bilbe fd)auen unb un§ baran entlüden lägt."

Unterzeichnet mar ber 5trtifel nid)t tüie getröfinlic^

„9ioIen§", fonbern „3SoIen§", um anjubeuten, ba^ ber

Mtifer i^n nic^t wie fonft mit Sßiberftreben, fonbern au§

öollem ^er^en öerfagt Ijabe.

'an biefe ^efprec^ung be§ S3ilbe§ fd)Io6 ficf) bie fol^

genbe S^otij ber 9tebaction:

„3Son gefc^äfeter Seite ift un§ ein ©ebi(i)t jugefanbt

hjorben, ba^ fid) gleid)falt§ über M^ (^ehmt ber SSenu§'

au§fprid)t unb beffen ^erfaffer ungenannt bleiben milL

'3)a mir barin in ber ©auptfad)e bie 5lnfi(i)ten mieber»'
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finben, bte unjer £unftreferent oben in $toja geäußert

^at, Tnöd)te e^ üBerfliijftg fd)einen, ben anonymen ©ertn

®t(f)ter §u SSorte !ommen ju lajjen, tüenn ntd)t bod)

t)telleici)t in unferer unpoetifd)en 3^it einem ober bem
anberen lijrifd) geftintmten Sejer bamit ein Gefallen

gej(i)ä^e."

2)a§ ©ebicE)t aber lautete fo:

Odi profanum vulgus . . .?

(gu(f) foltt^ id) Raffen,

©tieffinber t:^r ber alten

\ etütgen SJJutter 9?atur,

SSon it)r nur au§geftattet

3J?it bürftigen ©innen, blöbem Slug'

Unb froftiger (Seele,

2)ie fd^eu fic^ flüd^tet tn0 3)un!el,

SSenn I)errli(i) über eud^

9lufgel)t am ^immel ber ^unft

S)er ©c^önl^ett lebenföedEenbe ©onne,

2ine befeligenb,

S)ie unfc^ulb^boll iüanbetn unb treiben

^n bum^fen 9^ieberungen

Unb |)Iö^Ii(^ ertüärmt

S)urd^ "flimmlifcfie ©tral^Ien

©egnen bie 2}iac£)t, bie em^or fie ^ie^jt

Sn ftege§froi)er Srlöfung

^om ^ann beS ©emeinen?

^udE) l^ajfen \oUV i^?

9^ein, inniges SJ^itleib

^Q^t mid), t)a% x^i entbe:^rt,

3Ba§ eure bejjer begabten

@e[(i)tt)ifter liebeüoll tröftet

^n bangen (Srbennöt:E)en:

%a^ \\e mit reiner (Seele,

fyret bon trüber S3egierbe,

(Bid) freu'n be§ 5lnbU(f§

2)e§ ebelften ®ebtlbe§,

S)a§ au§ bem (Sd^oo^ ber Statur ent||3rang,
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S)e§ aJlenjd^enleibeS f^tofjenber S3Iüte,

^\(i)t eingejcfiränlt unb öerbilbet

$ßom ®rudC unb 3^^<J"9

Äümmerlicf) engenber füllen,

9?ein, n)ie im harten bie Silie

prangt im ©d^mud iijit^ nadten SBu(i)je§

Unb bie ^alme in freie Süfte

|)ebt ben gefieberten SBipfel.

Unb eutf), i^x ^rmften,

|)at fo berblenbet

S)en ©eift ein büfterer 2öat)n,

2)Q§, tDa§ un§ näl^ert ber ®ott"^eit

2tuf (S(f)tüingen ber göttlid^en ^unft,

^n eucf) nur entfeffelt

2:^ierif(^e 2;riebe,

2)a§ i^r ha§ Iöniglid)fte

Sßunber ber ©d^öpfung

^expönt, üerleumbet, in ©taub siet)t?

2)od^ über bem ©d^Iamm unb S)unft

92iebrer ©elüfte,

®ie l^eu(f)IerifcE) fid) berpllen

^n fromme Sarben,

(Stellt i)eiter blidEenb in Unfd)ulb

(
aJJutter ^natw^

Unb fegnet bie freigeborenen Äinber,

S)ie an fie glauben,

mit SBonneftunben boll tiefen (SJIüdE^

Unb f^eift fie au§ unerfc£)ö|)fli(^em gütl^orn,

SSenn nagen muffen bie anbem
3tm §ungertu(i)e blöber SJloral,

2)er geinbin freubigen, ftolgen,

©ittlic^en %M§\

®a§ ift ^oleng' (3e\ä:)o^\ rief Marcel, aU er ^u

@nbe gelefen :^atte. (Sr mar feinen ^lugenblid barüber

im 3rt)etfeL SSugte er bod), baß in bem f(i)etnbar falten

unb fd)roffen tritüer imb (Sattrüer eine tvüdjc, waxrm
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^id)tetjeele fterfte, bie jid^ \ä)en Der ber Seit öerbarQ

unb felbft öor i^m, ber i^m am nä(f)ften ftanb, nur in

unBett) ad)ten 6tunben einmal bie §ülle lüftete.

^ie gute, treue ©eele! jagte er gerüt)rt. (^r h)u§te,

ba^ id) nacf) allen anberen §öllenrid)tern nid)t§ frage,

njenn er mir 5lbfoIution ertt^eilt ^at. Qd) mu^ i^m nur

gleid) '^eut^ ^Benb bie Qanb bafür brüden.

©Ben :f)atte er ba§ S3Iatt f)ingelegt, aU §anna eintrat.

SBerjei^en (Sie, fagte fie, i(f) t)aBe jmeimal geüopft, id)

bad)te, ©ie feien nod) nid)t gefommen, unb bie SSrigitt

ptte hen @d)lüffel fteden laffen.

@r faf) t)eiter ^u i:£)r auf. 3<^ ^or in eine S^^tung

öertieft, in ber man un§ fe^^r loBt. SßoIIen 8ie e§ nid)t

au(^ lefen?

Un§? Sßa^ ^aBe idc) für ^^eil baran?

®ie gute ©älfte. Otjue ©ie träre id) ein armer

(Stümper geBIieBen. 5IBer lefen ©ie nur!

(Sie nat)m ba§ SSIatt unb fing an ju lefen. ©ie tüar

nod) in ©ut unb ©d)Ieier. Segen ©ie bod) aB, fagte

er. SSir fönnen {)eute freilid) mä)t arBeiten, e§ ift !alt

unb nod) nid)t gei)eiät. 5lBer id) §eige ^nen, it>a§ id)

enttüorfen :^aBe.

@r ftanb auf, tväf^ttnb fie ftiti treiter Ia§. ®ann legte

fie bie Bettung toeg unb fagte: @g freut mid), baß Sie

fo anerfannt to erben. (S^ muß ©ie bod) ftol^ mad)en.

O, fagte er, mag id) gemad)t f)aBe, ^at mir ja ge^

träumt, trie ©ie tt)iffen. ^afür !ann id^ nid)t^. 2ßa§ id)

ie^t öort)aBe, oB id) ba§ :^erau§Bringe, ba§ foH mir fagen,

^oB xä) mag Sfled)te§ Bin. ©inen erften glüc!lid)en Sßurf

^aBen SSiele gemad)t unb finb nid)t brüBer ^inau§*

gefommen, \a nid)t einmal toieber fo ujeit. ©rft toenn

man ^eigt, bag man ba§> ^lüd ^ tt) i n g e n !ann, barf

man ein Bi§d)en ftolj fein, aud) bann nur barauf, bai
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bie ^atwLC^ einem gegeben i)at tommen 8ie! 3(i)

ijaU ha§> Sßlatt boxt in ber Wappe.

®r geigte i^r bie 3^i^"it^9/ ^i^ i^it ^o:^Ie nur

flüchtig entiüorfen unb Ieirf)t fi^attiett hjar. ^a§ ^en^»

bant !)abe id) nur er[t im topfe fertig, jagte er, h^n

W)]ä)xeb ber tönig§tod)ter öon i:^rem 6)aft, ben fie f)eim==

licE) liebt. '^06:) eigentlid) nid)t t)eimli(i). Sie :^at ja gu

ben 9Jlägben gan^ t)armIog gefagt, fie mürbe glüdlid)

fein, tvenn ein foId)er Wann fie f)eimfüf)rte. ©ie ent»»

finnen fid^, §anna, 8ie :^aben mif§ öorgelefen, unb mir

fanben, ba^ e§> nie eine ergreifenbere f)offnung§Iofe

Siebe gegeben f)abe, unb bie fi(^ mit fo t)ot)er @infaci)t)eit

au^gefproc^en. 'iS^tnn id) ba§ @efid)t be§ SD^äbd^en^

beim 3Ibfd)ieb herausbringe, bie t)erf)altene Seibenfd)aft

unb äugleid) bie Ergebung in ba^ ©d)irffal, bann merbe

irf) mo^I ein menig ftolg fein bürfen.

(Sie fjatte ben 6d)Ieier äurüc!gefd)Iagen unb baS S3Iatt

jinnenb betrad)tet. @§ ift fef)r f(f)ön, fagte fie. ©ie

tt)erben greube baran ^ben. '^un aber mill i(i) ge^en.

©r naf)m ein !Ieine§ $acfet, ba§> auf bem ^if(i)d)en

gelegen.

^a ift ettraS für ba§> Sui§(i)en, eine Heine Xafd)e

mit ©inrid)tung für ©anbarbeiten. S3ringen Sie i^r ba§

mit einem @ru§ öon On!eI SJlarcel unb grüßen Sie aud)

^ein^. 3^m bringt id) näd)ften§ aud) maS, ba§ if)n

freuen tüirb.

Sie bleiben fid) immer gleid) an ®üte, fagte fie,

it)m bie freie ©anb reid)enb. Qd) banfe ^mn im S^amen

meiner tinber. OTeS, tt)a§ i:^nen Siebet gef(^iet)t, ift

mir gefd)e^en, unb id) betüal)f e§ in banfbarem ©ergen.

(Sr ^ielt i^re §anb in ber feinen feft unb fat) if)r in

marmer (Smpfinbung inS (55efi(^t, fo lange, baß fie bie

klugen nieberfd)Iug. SSenn id) müßte, maS id) S^)nen gu
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Siebe ttjun !önnte! jagte er; btnn id) ban!e Seiten me^t,

al§ (3ie at)nen, ntd)t Blog für ben ^tenft, ben ©te metner

^unft geleiftet :^aben, aud^ bag td) ein jo reinem, '^od)«'

{)eräige§ Sßeib !ennen gelernt I)abe, ba§ mir ein '^ai^'^

ftab für bie ©öf)e ift, bie i^r &e\ä^hdi)i erreid)en !ann.

Siebe, liebe ©anna!

:3mmer nod) lag it)re ©anb in feiner. 8ie wat

hex feinen Sßorten tief erglüht unb fud)te i'^re §anb
äurücfäU5iet)en. (B^ gelang i^r aber nid)t. ©ie benfen

t)iel gu gut öon mir, fagte fie leife; (Sie bef(i)ämen

mid) —
®a näherte er fein @efid)t bem i^^ren unb fügte fie

fanft auf ben SJlunb. SD^leine tf)eure greunbin! ftam*

melte er, ^6) banle ^nen taufenbmaL

(Sie rtjar tief erblagt unb trat ^aftig öon if)m jurüd,

lieg ben (Sd)Ieier tüieber :f)erab unb ging fd)tüeigenb nac^

ber %^üx, 5luf morgen alfo ! rief er üjx naä:), ©ie ant*

hortete nid)t, manbte fid) nid)t um unb ging mit ge==

fen!tem ^opf n)ie eine 8d)ulbbelabene !)inau§.

3^m tt)ar trunberlid) §u 9Jlutf)e.

3um erften Mal 1:)atie bie§ 9)iäbd)en fein ^lut in

SSaÜung gebrad)t, ®r l)atte fid) (SJetralt antt)un muffen,

fie nid)t in feine Slrme ^u nebmen unb x1)x (55efid)t mit

Püffen 5u bebeden. 'i^er ®uft i^re§ ©aar§, ber npeid)e

®rud i:f)reg 9!}lunbe§ ^ftatten i{)n gu öerrtjegenen 3Sünfd)en

aufgeregt. Sßaf§ t!)örid)t, bag er fid) mit biefem brüber^*

Iid)en ^ug begnügte? Unb fie — mugte fie i^n nid)t

für einen falten $f)üifter :E) alten, bag er feinen ^anf

nid)t ftürmifd)er au§äubrüden öerftanb? Unb boc^, tüie

fie i:^m au§ge)t)id)en unb öon i{)m gegangen toar, mad)te

i:^n fürd)ten, bag er fd^on ju öiel getoagt 1)atie, (£r eni*

fann fid) i^rer SSebingung, bag fie ni(^t angerüt)rt fein

tooKte. ^a§ galt freilid) nur für ba§ 3JlobeIL 5lber mer



219

ergrünbete ba§ ©erj bieje§ feltjamen Tläb(i)en^, ba^ \o

ganj anber^ tvax al§ alle 5lnbetn?

^nx ba^ Jeine Sift if)m gelungen max, bag fie bag

2:äf(i)(i)en mitgenommen, of)ne e§ ju öffnen, ben 93rtef

an fie, ber barin öerfterft tvax, erft ju §aufe lefen hjürbe,

ma(i)te itjm eine !inbifd)e gxeube. ^n bem d^ouöett

nämlicf) lag ein 5laufenbmat!fd)ein unb ein S&latt mit

folgenben 3^i^^^^*

„Siebe ©anna! SSa§ id) 3:^nen f)iet fenbe, ift nur

eine üeine Tantieme öon bem SSet!auf meinet 33ilbe§,

@§ gebührte S^nen minbeften^ bie ©älfte, benn ben @r^

folg öerbanfe id) allein Jy^rer TOttüirfung, Qd) laffe e§

aber bei ber geringen ©umme betoenben, ba S^re S3e==

fd)eiben^eit eine größere äurüdmeifen njürbe. Unb nun

nod^maB 'I)an! unb mieber ^anü Unb nun mollen rt)ir

toieber \va§ ©d)öne0 gufammen ma(i)en, bamit id) mit

meiner
,
füllen Xf)eil^aberin' öon S^euem ©^re einlege.

S^r treuergebener
^^ ^^^,

2öie er fid) je^t bie SSorte biefe^ 93riefd)eng ^müd^

rief, fiel e§ it)m bod) aufg §er§, bag er e§ anber^ f)ätte

ab fäffen follen, ^ag er i:^r ein ^elbgefd)en! machte,

!onnte fie am @nbe beleibtgen. äBa^ er i:^r bi§I)er ge=*

geben, ttiar bie SSeja^Iung für i^re ^ienfte, unb tüenn fie

reid)Iid)er aB üblid) auffiel, ba ex fie fortfe^te, aud)

tüenn er fie nid)t ju feiner Arbeit braud)te, fo gefd)ay§,

lüeil er fie :^inberte, anberem SSerbienft nad)$uget)n.

5lber eine fo große Summe unb ben (Sd)er5 mit ber

Tantieme — fie fonnte i^n feljr too^I übelnel)men.

SSenn er njenigftenS ba§ @efd)en! für bie Mnbex beftimmt

I)ätte, öielleidit toürbe fie e§ bann —
®er (Eintritt eine§ ^ienftmann§ unterbrad) fein

Grübeln. ®er 93ote hxa(i)ie ein S3illet ber S3aronin,
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tt)ox\n fie mit allerlei sierlid)eti, f(^meid)elnben unb

jd)moIIenben SSortett if)n an i^ren ^unjd), ein Portrait

öon fid) §u erhalten, erinnerte, ©ein groge^ äßer! jei

ia öüllenbet, er njerbe je^t t)ielleic£)t 3^it finben, öon

Göttinnen ju geit)öl)nli(f)en 8terbli(i)en fid) fierab^ulaften

unb fo tneiter.

(Sr jolle auf 5lnth)ort hiarten, bemerlte ber 9Jlann.

SD^arcel griff nad) feiner (Sd)reibmappe, legte fie aber

tüieber t}in unb fagte: S3efteIIen 8ie nur, id) bebauerte,

id) ptte feine 3^it.

"ät^ ber ^ienftmann gegangen tt)ar, nal)m er feinen

§ut unb tj erlieg ba^ 5ltelier. 'S)ie ^rbeit^ftimmung inar

i^m vergangen. @r mürbe fie morgen tüieberfinben,

wenn §anna gur erften ©ifeung für feine 9^aufi!aa fid)

bei it)m einftellte.

31I§ er aber am näd^ften Woxqen !am, gab it)m bie

Brigitte einen ^rief, ben in aller grüfie ein !Ieine§

Wäb6)en gebrad)t, if)r auf bie (Seele binbenb, il}n ja bem
©errn 'Dagobert eigenpnbig §u überliefern.

Wlaxcel erfc^ra!. Sllfo bod), wie er gefürd)tet :^atte!

@r öffnete in feinem 5ttelier tiaftig ba^ (S^ouöert, ba

fiel ber Xaufenbmar!f(^ein f)erau§ neben einem ^rief,

ber folgenbermagen lautete:

„Sieber §err Waxcell

„SSer§eif)en 8ie mir, bag x(i), trag ©ie mir in S^rer

gett)o:^nten dJrogmut:^ ^u^ebadji ijoben, nid)t annehmen

fann. ®ie Saft ber SSerpflic^tungen, bie iä^ gegen ©ic

i)ahe, ift of)nef)in fo grog, ba^ x6) fie nid)t öermeljren

barf. Um fo weniger, ba id) ^nen in 3wfunft nid)t

me^r in ber getüofinten ?lrt ju S^rer Arbeit nüjen fann.

3d) merbe nid)t me^r ^u ^f)nen fommen. ^enn ©ie mir

eine peinliche ©tunbe erf|3aren tüollen, fommen and)
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(Sie nid)!, um mid) nad) bem ^runbe meinet gern=*

Bleibend §u fragen. 3<i) tann^^ ^mn nid)t fagen, aber

mein ©ntfd)Iu6 fte^t unerfd)ütterlid) feft, unb menn eö

tüa^r ift, bag «Sie e§ gut mit mir meinen, üerfud)en 6ie

nici)t, i^n njanfenb ^u mad)en. QcE) bleibe barum bod)

für alle 3^it 3^re tiefergebene, banfbare

„©anna*"



Jfünfunbjraanjtgpß« Kapifßl

©ine SStertelftunbe fpäter Ütngelte '^axcel an her

Sa5o:f)nung in ber ^loftetftrage.

§anna öffnete i^m bie %^üx, blieB aBer an ber

(Sditoelle fte^n, o:^ne i^n eintreten ju laffen.

©ie t)aBen meine SSitte ni(i)t erfüllt, jagte fie mit

einem (Seufzer, ©lanBen (Sie mir, (Sie änbern nid)t§

bamit, ©ie ma(i)en mir ba^, tva^ gejc^e^n muß, nur

fd)n)erer.

(Sie fd)ien gejonnen, i:^n nod) jefet ^um SSerlaffen

i^rer (Sd)n)eIIe betüegen ju mollen, @r sudte bie

5l(^feln,

So) bin gefommen, nur je^n ^DZinuten mit S^nen

xmä) au^§uf:pred)en. 9Jlein 6$ott, nienn man fo öiel mit

einanber get!)eilt :^at, ge^t man bod) nid)t aug einanber

mie ^tüei ä)^enfd)en, bie jic^ auf einer (£ifenbat)n getroffen

f)aben. 6ie muffen mir erflären, ©anna —
Sföenn e§ burd)au§ fein mu§, bitte, treten ©ie ein!

©ie führte if)n in bie füd)e unb bot if)m einen

9lot)rftu^I an. ©ie felbft ftanb i^m gegenüber an htn

üeinen, falten ©erb gelernt, bie '^Me ^u ^oben gefe:^rt.

Sei) tjahe ©ie beriefet, §anna, fagte er. gd) ptte

fd)reiben follen, ha% bie üeine ©umme 3t)ren finbern
beftimmt njar. %ann Ijätten ©ie fie nicf)t 5urüclgeh)iefen,

nid^t tt)at)r?

Scf) tDeiß e§ nid)t. @§ ift möglic^, Slber barum
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:f)anbelt fid)^^ nic^t. ®ie ©auptj[ad)e tft, ha^ id) emgefe!)n

Ijdbe, td) barf nid)t me^r ju S^nen ge:£)n.

SBeil td) in einem unbetüad)ten togenblid mid^ f)abe

fortreißen lajjen, hie ftrenge SSebingung ju beriefen

unb in meinem überftrömenben ®an!gefüf)I ©ie ju

füjjen? D ©anna, biefer ^ug — id) id)tüöre S^nen,

ein 33ruber ptte i!)n feiner ©d)it)efter auf bie Sippen

brüden !önnen, ein greunb feiner greunbin. können

(Sie biefen greunbe§!ug fo fd)n)er nehmen, aU ptte er

ben ©piegel ^^rer reinen 9Jläbd)enfeeIe §u trüben öer^

mod)t?

(gr ftredte bie §anb au§, tüie um it)xe SSer^eifiung unb

SSerfö^nung gu erbitten, ^xe 5(rme fingen regung^Io^

an ben Ruften ^erab, i^re ©tirn öerbüfterte fid), bie

5(ugen "^atte fie !)alb gefd)Ioffen.

(S§ l)ilft nid)t§, e§ mir felbft unb ^mn öerläugnen

$u moHen, fagte fie nad) einer ftummen ^aufe !aum
^örbar. SSenn ©ie biefen fug in brüberlid)er greunb^

fd^aft gegeben tjoberif id) ^abe ifin anber§ empfangen.

@r ftarrte fie fd)tt)eigenb an.

:3an3of)I, id) bin tüeber $5^re ©d)it)efter nod) S^re

greunbin. 3«^ ^itt ein Sßeib mie anbere unb :^abe

tüarme^, rotl)e§ ^lut in ben Bibern. ^I§ id) Q^ren fug
füt)Ite, regte fid) ba§ SSeib in mir, unb e§> ift nic^t ftärfer

unb fteinerner aB anbere. Unb menn id) benn 5lIIe§

fagen foll — unb id) mu§ e§ tüo^I, bamit ©ie mid)

t3erfte^n: id) bin nic^t fo lange in 3^rer ©efenfd)aft

getoefen, ba^ ic^ nid)t ptte erfennen follen, wie Iieben§^

iüürbig ©ie finb. ©g tüäre feine ©ünbe gemefen, mid) in

©ie gu üerlieben, aber id) t)ätte bieg ©efü^I nid)t auf!om=*

men laffen, ba e^ bod) :^offnung§Io§ tvat, unb mid) nie

öerratt)en. ?IB id) aber S^ren Wunb an meinem füllte,

ba begriff id), ba^ nid)t§ mid) retten fönnte aU bie
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5Iuc£)t öor S^nen unb mir felbft. S^Jod) ift e§ md)t §u

jpät, Sßenn tcf) (Sie nie tt)ieberj[e!)e, !ann ic() tjoffen, mid)

tüieberjufinben unb auf bie§ Verjagte, tüie auf fo uiel

5lnbere§, öet§id)ten ^u lernen. SSIiebe id) aber in S^rer

^ä1)e, fo n)är^ e§ unfer beiber Unglürf, unb ha^ tjah^ id)

eingefefin in ber legten ^aä^i, bie id) öerge:^n Iie§, et)'

id) Q^nen J!d)rieb — benn ha^ fd)tüad)e ^er^ trollte mir

immer einreben, e§ möd)te öielleid)! nod) einen SSeg §um
(31M geben» ®§ giebt leinen, lieber greunb, unb '\o

laffen Sie mid) meinen £):pferrt)eg meiterge^n, ber \a

nid)t ööllig freubIo§ ift

©r fa§ in fid) ^ufammengefunlen auf bem niebrigen

(Biutjl i^r gegenüber, burd) feinen fopf trogten bie

(Gebauten, bie i:^r 93e!enntni§ aufgeregt t)atte, fein ©erg

trallte über öon Trauer unb 3örtlid)!eit,

©anna, liebe ©anna, fagte er enblid), tva^ (Sie ba

fagen, Hingt fo töbtiid) überzeugt, fo felbftöerftänblid)

gelaffen, ba^ fid) 3l(Ie§ in mir bagegen empört. SSie?

3tt)ei 9Jlenfd)en, bie fo für einanber gefd)affen finb h)ie

bie red)te unb bie Iin!e ^anb, bie erfafiren :^aben, bag

@in§ o:^ne ba§ 5lnbere fid) nid)t bef)elfen !ann, bie follen

in berfelben 'Biabt tvofjmn unb nie mefjr einanber fe^n,

al§ ob (Sin§ für ba§ 5lnbere geftorben h)äre? ^a§ ift ja

, aber ber bare 2ßat)nfinn. ®a§ mug fid) räd)en, irie

\ 5lIIe^, toaS ber gjatur ptoib erläuft. 3d) gehöre bir, unb

bu ge^örft mir, ba^ ift fo geföig, tnie bag e§ tiell ift bei

Slage unb bun!el bei ^ad)t Unb fo lag ^Ille^ bleiben ir>ie

bi§:^er, unb quäle bid) nid)t mit (3ebanUn, mie e§ toerben

foIL ^afür ioirb ba^ gütige ©efd)id, ba^ un§ aufammen^

geführt I)at, fd)on forgen.

(gr fprang auf unb trat auf fie §u. 8ie fd)üttelte

büfter ben ^o:pf,

S^ein, fagte fie, mir muffen unfer (Sd)idfat felbft in
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bie §anb nel^men. ©ie tt)i?|en, id) t)abe barauf üerätd)tet,

jemalg bie grau etne§ xed)tid)affenen 9D^anne§ §u

tu erben, al§ id) ba§ traurige ©ettjerbe ertt)äf)Ite, Unb

ba6 icf) für mettte ^inber mid) o^ne SO^afel :f)alten mug,

|ef)n (Sie ein. 5Wjo geben ©ie \eben SSerJud) auf, mid)

mir felbft untreu ju xnadi:)enf unb bieg dJejpräd) fei ha^

lefete, ba§ hjir mit einanber führen. 3d) felbft t)abe ha§>

fd)tüerere St^eil §u tragen. (Seien (Sie gütig rtjie immer

unb verlängern (Sie nid)t bie^arte Prüfung! 2eben (Sie

tt)o!)I! S(^ ^öre meinen ^eing nad) mir rufen. Sßenn

id) 5urüd!omme, barf id) ©ie nid)t me^r 'fjier finben.

'2)iefen legten greunbfc^aftöbemeiö eritjarte id) öon 3f)nen.

(Sie ging rafd) :^inau§.

511^ fie nad) einer :^alben ©tunbe ^urüdfam, tüar bie

^üd)e leer.

^enn er I^atte, tüie er fie fannte, feinen togenblid

gestreifelt, ba^ eg i^r ernft fei mit i^rem legten Sßort

unb ba§ lein B^Ö^ftän^niß t)on i^r 5U erreid)en märe.

Sßie er nun auf bie ©trage fam unb nad^ it)rem ©aufe

äurüdfa"^, ba^ er nid)t me:^r betreten foHte, überfiel it)n

eine fo t)offnunggIofe Trauer, aU !omme er öom S3e^

gräbnig eine§ über 5lIIe§ tt)euren ^enfd)en. 3^ie ^uöor

n^ar e§ it)m gum 33en)u§tfein gelommen, bag ba^ ©efü^I

für biefeg SJläbc^en eine ed)te, ttja'^r^afte Siebe njar,

bie, in feinem ^eift unb ©erjen entfprungen, nun aud)

feiner ©inne fid) bemäd)tigt f)atte, fo bag e^ unbenfbar

mar, o^ne i^ren 33efi^ @Iüd unb grieben ju finben. Sn
ber langen S^tt, ba er fie täglid) faf) unb jeber morgenbe

^ag fie i^m mieber bringen mußte, :^atte er fit^ nie

9led)enfc|aJtt barüber gegeben, mie unentbef)rlid) fie i:^m
1

gemorben mar, mie ungerreigbar ba^ SSanb, ba^ fie um
i^n gefIod)ten Tratte. Qefet, ba ba^ IXnmöglid^e gefd)e!)en

follte, er bie verlieren, bie er für fein öonbered)tigte§

^t\i\t, XXXV. 15
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@i0ent:f)um gefialten IjatUf \ä)nüxie \\ä) tf)m ba§ Sßanb

bi§ jum ©rfttcten um bie SBruft, unb mie betäubt, o:^nc

einen flaren ©ebanfen fofjen ^n fönnen, fd^Iid) er ge*

jienften ©aupte^ öon i^^r f)intt)eg, öor jicE) :^in n)üt:f)enb:

9'iein! (S^ tft unmöglid) — unntöglid)!

Sn fein 5ttelier §urüc!ge!ommen, \ai) er jo gleich xi)xen

33rief mit ber Einlage, bh fie i^m ^urüdgefd)ictt, auf bem

^if ci)e liegen. ®o loberte ein Ieibenf(i)aftli(i)er 3t)rn in i^m

auf, eine 2öo:^It^at naä) ber o:^nmäd)tigen ^umpf^eit,

in ber er fie üerlaffen. (Sr na!)m ein ^latt Rapier unb

n)arf, o^ne fid) ju befinnen, bie folgenben geilen barauf

:

„©ie ^aben mi(^ fortgetrieben, §anna, o'^ne eintröft^

Iid)e§ SSort. ^od) bin ic^ nid)t getoillt, mid) o^ne

Seitere^ S^rem 33efd)Iug §u fügen, ber über mein ©ein

ober 3^id)tfein entfd^eibet. Sßenn ©ie glauben, nid)t

anber§ ju fönnen, tuirb bit geit ©ie üielleic^t eine§

^efferen belehren. ®enn id) gebe ©ie nid)t auf, ^ören

|©ie ba^\ 3d) ^ahe ein t)eilige§ S^ec^t auf ©ie, ba§ 9^ec^

einer großen, ftarfen Siebe. ®aran toerbe id) ©ie eine§

Xageg erinnern, wenn ^x eigene^ ©erj jur SSefinnung

gelommen ift. ^6) !ann toarten.

„3unäd)ft aber, tva^ bei unferem legten ©e^ien nid)t

gur ©prac^e !am: ©ie l^dben fein ?^^t, jurüd^umeifen,

1 tüa§ id) ben ^inbern 5ugebad)t t)atte. Qd) liebe fie, mie

meine eigenen, unb barf bafür forgen, ba^ fie nid)t S^ot:^

leiben. Sßenn id) beulen müßte, ba^ ©ie, um bieg ju

tjerpten, ju bem alten Mttel griffen — bod) fo irenig

©ie fonft meine ®efüt)Ie fc^onen: bxe^ ^ittcrfte merben

©ie mir nid)t ant{)un.

„2ehen ©ie n)ot)I, ©anna! ^ä) erwarte feine %nU
toort, bi§ ©ie mir fagen fönnen, ba^ ©ie 3^r le^teg

^ort bereuen unb ^urüdne^men.

.Maxul"
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@r ließ einen ©tenftmann l)oIen unb übergab i:^m

ben SSrief ju {o fortiger SSeforgung.

9^ad) einer :^alben ©tunbe !ont ber 33ote jurücE unb

bra(i)te bie "änitvoxi, auf ein abgerijfeneg 33Iatt mit SSIei*'

flift gef(i)rieben.

„(Sie l)abtn S^ed^t: id) barf nid)t ^urücfrtjeifen, iüa§

man meinen tinbern Siebet ermeifen möd^te. Qd) be*«

hja^re if)nen ba§ @elb für eine geit ber '^oti), bie ie|t

nod) fern ift. S^on bem, tva^ ©ie mir gegeben, f)abe i(i)

bie |)älfte jurüdgelegt. Sßenn e§ t)erbrau(f)t ift, merbe id)

einen Sßeg §u neuem (Srrtjerb gefunben !)aben, "^en

früheren betrete id) nie trieber — id) ! ö n n t e eg ie|t

nid)t — muß id) S^nen ba§ no(^ bett)euern? <Bo öiel

id) ^nen öerfagen mug, bie^ S3itterfte foll S^nen feinen

Kummer mad)en.

„SSergeffen 8ie mid)! 2öir f)ätten un§ nie begegnen

follen. Vergeben 8ie mir! Qd) fann nid)t anber§!

„^anno."

^ie X^ränen ftür§ten i^m au§ ben 3lugen, aU er

biefe traurigen SSorte gelefen :^atte, @r marf fid) auf

ben ^iüan unb überlieg fid) faffungMo^ feinem leiben*

fd)aftlic^en ©d)merä, ber alle§ Renten in i^m erftidte.

©rft ber unerwartete Eintritt Sflolf^g rig i^n au§ biefer

!lägli(^en SSerJunfen^eit. "Su biffg? fagte er, p if)m

aufblidenb. "Sag ift ja fd)ön, bag bu bi(^ enblid) n)ieber

eim^ alten greunbe^ erinnerfi

Sd) fe^e in ber Stf)at, ba§ man mid) t)ier braud)en

!ann, öerfe^te ber Stnbere. ^u fd)einft mir nid)t ganj

gefunb, mein (Soljn, unb I)aft einen ^octor nötf)ig, ber

bid) rt)ieber auf bie ^eine bringt. %enn t)ier am :^ellen

^age liegen unb flennen — e§ muß meit mit bir ge*

fommen fein, 5!JiarceIIu§, menn bu bid) barauf hetttten

läffeft.
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gtag tntd) nt(f)t! gd) erjäfile bir ein anbetmal —
eg :f)anbelt fid) natürlid) um §anna — id) !ann tf)x ni(f)t

äürnen, aber e§ Bringt mid) um. "^a Iie§!

Unb aU Sflolf geiejen ^atte unb ben greunb rat^Io^

anfaf), ex§ä^Ite if)m 5!}ZarceI nun bod), mag fid) ereignet

i)atte,

S(j^ hjugte, fo ober fo tüürbeft bu^^ büßen muffen,

ha^ ic^ ba§ 93^äbel ju bir gebrad)t I)abe, jagte fHoIf,

p^Iegmatifd) feine pfeife an^ünbenb. '^u bift eben nid)t

mie 9lnbere, benen fo toa^ nur bi^ an bie ^ugen gef)t,

nid)t bi§ an§ ©erj. '2)od) eben fo ftd)er föeig id), ba^ e§>

bamit nid)t au§ fein toirb. SBenn id) in meiner
(Baäcjt ebenfo überzeugt h)äre, e^ fei nod) nid)t aller

Xage 3lbenb —
^u bift lange n) eggeblieben.

9^id)t lange genug. 'S)a§ (55efd)eitefte njäre geioefen,

überl)au:pt nid)t toiebergufommen. ^ä) würbe e§ in

meinem §eimat:^neft ganj gut 1:)aben, aU berül)mtefter

<SoI)n ber ©tabt, beffen 9^ame allfonntäglid) auf 3111er

Sip^pen ift, toenn bie anbäd)tigen 93rüber unb 8d)tt)eftern

in bem §errn meine brei bunten S^enfter betounbern,

unb übrigeng fet)lte mif§ nid)t an 3lufträgen. '2)en

erftenl)ab^ id) fd)on erlebigt, auf ba§ Sd)ilb eine§ bieberen

8d)en!rt)irt^§, ber ba§ S3ier öon meinem SSater begießt,

einen ^ambrinu^ gemalt, ^m «Stil bon 3orbaen§ natür*

lid^, bod) mit einer fRolf^fdien 9^uance. ®aran brol)ten

fid) anbere ^eftellungen ä^nlid)er 9lrt an§ufd)lie6en, fo

ba^ id) balb auf einen grünen 3^^i9 gefommen toäre.

SBon ^ier au§ aber mürbe mir gefd)rieben, ba§ SSilb ber

beiben Wäbtl, ba^ %anie gand^on burd)au§ im ^unft^

öerein au^geftellt :^aben toollte, l)abe gurore gemad)t.

3tüei $ortraitbeftellungen niaren beim ©ecretär ein==

gelaufen, id) möd)te eiligft ^urüdfommen. Sd^ mar benn
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auc^ neugierig unb fanb tnid) geftern vuieber ein. ©ine

bide, rei(i)e ^übin mill jic!^ unb if)re beiben ^öd)ter malen

laflen unb ein gtäulein in ungemiffent Met mit i!)tem

(S(i)oo6^ünbd)en, einem atterliebften $in{d)er. 5^atür='

lid) öetbanfe id) bieje e^rentjollen tofträge ni(^t meiner

fünft, fonbern ben rei^enben beiben ©e^cen, bie id) ab^

conterfeien burfte. 'S)ie 5lnbern möd)ten nun die aud)

jo fd)ön werben. '2)a tü.erbe i(f) gro^e @nttäufd)ungen

:^eröorrufen, wenn bie neuen Silber nur ein paar ox^

binäre (Sd)idfjiel geigen unb ein t»erblüf)te§, jpäte^ 9Jläb*

d)en. 3lber „bie ©ad^e trilFg!" fagt Othello. Sc^ bin

fro^, bag iä) nur irgenb tt)a§ ^u fd)ansen ^abe, um nid)t

bitmmen 6^eban!en nad)5u^ängen. 28a§ aber I)aft bu

für Serg an beinem Dioden?

SJlarcel judte bie 5lc£)feln. 3d) ^atte allerlei öor,

e§ fci)ien mir gan^ f)offnung§t)on, je^t ift'0 tjorbei bamit,

unb f)öd)ften§ iann id) mic^ baran abarbeiten, um gu

öergejfen, it)a§ §u fc^ön gemefen tt)äre, um nid)t ben

9f^eib ber ßJötter f)erau§äuforbern.

I
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(5§ mar t^m ernft bamit, fid) ntd^t in unfru(^tBaren

^rüBjinn ^u öerlieren, (Sr fing am anbern ^age an,

bie 3^^c^^w^9 ^^^ 5lbjd)iebgfcene ju enttüetfen. '2)ie

(Sd)tüermut:^ feiner eigenen Seele fonnte er auf ba§

^efd)i(l be§ !)errlid)en 9Jläb(f)en§ übertragen, ba^ ben

geliebten ©elben unerbittlidE) öerlieren mu^te. 5tud)

l)atte er greube an ber Sompofition, ber aud) fßolf

feinen Beifall gab.

%U er bann aber an bie to§fü^rung ging, fan! i^nt

rafd) ber 5!Jlutf). ®a§ SJlobell, ba§> i'^nt empfohlen tüorben

tt)ar, genügte i^m fo trenig, ba^ er ba§ 5[Jläb(f)en nacf)

ber erften ©tunbe tierabf(f)iebete. ^idjt beffer erging^g

i^nt mit einer 3^^iten nnb dritten.

S^lun fa§ er öor ber (Staffelei unb i^at feinen 8trid).

^ie §offnung, fi(^ burd) 5lrbeit su betäuben, tt)ar ge^*

fd)eitert. (SJerabe, ba fid)^§ um ein Sßer! :^anbelte, ba§>

feine gan§e Seele erfüllte, erneuerte fid) ber 8d)mer§,

ba§ er feine befte @ef)ülfin öerloren !)atte. SSie fonnte

er hoffen, einen ©rfafe für fie 5U finben! llnb tüie fid)

barein ergeben, mit Geringerem öorlieb ju nef)men!

Sf^un öerfani er tüirÜid) in eine 3D^eIand)oIie, bie i^m

\eben 5luffd)rt)ung feiner bilbenben traft lähmte unb auä)

5U iebem SebenSgenug i:^n unfähig mad)te.

®er alte ©au§ar§t, bem feine trüben ^ugen unb

blaffen SSangen auffielen, brang barauf, ba^ er eine
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Seile fid) jeber 5lrBeit enthalten unb auf einer gug^

tüanberung ber (£rjcf)öpfung unb übermübung nad) feinet

großen 5Irbeit ©err tu erben follte. ^ag ber ÖJrunb in

einem feelifd^en ®rucre lag, faf) er bem Seibenben nid)t

an. ^ex aber fjoffte felbft, „brausen" merbe it)m beffer

tüerben. *S)er S^oöember öerfprad) no(^ eine 9lei:^e

Weiterer Xage. ©o macf)te fid) 5!}larcel auf bie äöanberung,

ftreifte eine Sßod)e lang burd) ha^ naf)e Gebirge, fanb

aud) in ben oben, falten |)erbergen einen befferen ©d)Iaf

al§ ju Saufe. ^U er aber t)eim!e^rte unb feine SSer!^

ftatt n)ieber betrat, fü:^Ite er, ba^ er nur im Greife tierum^^

gegangen imb lieber auf bem alten gied hjar.

(Sr f)atte e^ bei feinem §erumfd)n)eifen hjirflid) er^

reid)t, ba^ ^anna!^ 33ilb nid)t auf (Sd)ritt unb ^ritt i^m

an ber ©eite blieb, ©ein SSJlalerauge tourbe öon ber

hjed^felnben ©cenerie beg ©:|}ätf)erbfte^ angezogen, unb

öielfad) geigten fid) ifim banfbare 5[)iotiöe, bie er mit

njenigen ©trieben in feinem ©üj^enbud) notierte.

3n ber erften 9^ad)t, bie er tüieber im ©Itern^ufe

t)erbrad)te, träumte er öon ©anna fo lebhaft unb traurig,

ba^ er in ^^ränen ertt)ad)te unb ben ©c^Iaf bi§ pm
9Korgen nid)t mieberfinben fonnte.

®o(^ al§ er aufftanb, in ben grauen S^oöembertag

^inau§fa^ unb badjte, ba^ fein öeröbete^ Seben nun
hjieber beginnen follte, fagte er plö^Iid^ öor fid) !)tn:

Wien ©etr alten §um %xo^ fid) ert) alten! ©eut^ muß
fid)^g entfd)eiben!

^'Jun er fid) entfc^Ioffen^atte, tourbe i!)m feit Sangem
§um erften Wal tvxebex ru^ig, ja 'Reiter ju S[Jiut!)e. (So

tt)ar ein ©onntag. (£r to artete, bi§ bie Wuitex mit ®o*=

rette in bie tird)e gegangen toar, nid)t toie fonft in bie

5[Jlarien!ird)e. S5or üierje^n S^agen f)atten fie Dnfel

Qo^anne^ ^^m legten 5D^aI bort ^rebigen ^ören, über bie
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erftcn SBerfe be§ erftcn $JaIm§: Sßof)I bem, her nid^t

toanbelt im Sflat^ ber (SJottlofen, nocE) tritt auf ben SSeg

ber ©ünber, nod) fi^et, ba bie Spötter fijen; fonbern

fjat Suft gum ©efefe be§ §errn unb rebet öon feinem

©efe^ ^ag unb 9^ad)t. — liefen ^e^t :^atte ber eifrige

(SJotte^mann auf bie :^errfc^enbe fittlid)e 3wtf)tIofig!eit

in allen Sebenggebieten belogen unb gerabe^u auf bie

SBerirrungen ber ^unft fiingetniefen, bie ba^ 8d)am^

gefüt)! be§ e^xbaxen (^riftlid)en 9SoI!e§ gröblich) öerle^e

unb it)rer öermeinten greif) eit, bie, in gred)t)eit au§*

geartet, feine (S^renjen fenne» S^iemanb in ber fird)e

n)ar im 3^^if^^ barüber gen^efen, auf tuen biefe gornige

Strafprebigt öor OTem ^iele. ©§ tvax aud) begreiflid),

ba6 ber t)oci)rt)ürbige 5>err fid) in foI(i)e ©mipörung t)inein=*

cebete; bie fatirifd^e 3^td)nung tüar nid)t fo fd)nen au§

bem ©d)aufenfter entfernt Sorben, ba^ nicE)t ba§ Ö$erüd)t

tion i^r bie Stabt burt^Iaufen ptte unb bie ^nfpielung

auf TlaxceV^ Onfel erlannt tüorben märe, SSerf(f)iebene

„greunbinnen" f)atten ber grau (Slifabet^, al§ fie, if)re

Xt)ränen müf)fam jurüct^altenb, bie fird)e öerlieg, i^re

t"f)eiInat)mt)one ©ntrüftung über ben „Affront" an f)eiliger

©tätte au§gebrü(ft, tva^ i^ren bitteren ©d)merj natürlid)

nur fteigerte, fo ba^ fie einer Of)nma(^t naf)e ju §aufe

anlangte.

®a f)atte if)r Mann ba^ ftrenge SSerbot getf)an, nie

tt)ieber bie ^ird)e ^u betreten, bereu Pfarrer eine fo

unbrüberlid)e 9lebe über§ §er§ gebrad)t f)atte.

^I§ fie nun f)eute §u einem anbern $rebiger ge^*

gangen toaren, !Io:pfte Waxcel heim SSater an. @r fanb

it)n an feinem ©(^reibtifcf) fifeenb. SBergeif), lieber SSater,

fagte er, njenn icf) bid^ ftöre. ©aft bxi ettüa§ SSi(i)tigeg

5u t:^un, fo !omm' ic^ fpäter trieber. (Sonft ptt^ id) bir

ettoag p fagen, toag mir fet)r am ©erjen liegt.
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£omm nur, mein ©o!)n, öerjefete her TOc. ©e^
btd) 5U mir imb fage, trag hu mir gu fagen t)aft 3d^

arbeite nur an einem 5lct, ben id) mir nad^ §au§ mit*=

genommen :^abe, obnjot)! e§ feine @ile bamit t)at, SSa^

bringft bu mir?

SJ^arcel na'^m einen 8tu:^I unb fe^te fid) bem SSater

naf)e, fo ba§ jein @e]i(f)t bem genfter abgenjenbet mar»

3(f) mufe bir ein S3e!enntni§ mad)en, lieber SSater,

fagte er, bu bift ja mein befter greunb, üor bem x^ nie

ein @ef)eimni§ ijatte — bi§ auf bie lefete 3^tt. ®a
:^abe irf) ein 5D^äbd)en fennen gelernt, ba§ — ha^ id) lieben

mußte, unb ofine ba§ mein Seben fo freublog t)erge:^n

hJürbe, bag id) entfd)Iofjen bin, fie ju meiner grau ju

ma(i)en.

Sßenn bu jie fennteft, ^ater, tüürbe id) mir öiele

Sßorte tparen !önnen. 3lxä)t if)re (Sd)ön^eit f)at micf)

5unäd)ft an fie gefejjelt, ber 9lbel i^re§ (S{)ara!ter§ —
i^re ®üte gegen ä^ei unmünbige, öertraifte (3e^

fdltüifter —
Sie tjat (S^ef(f)it)ifter? trarf ber SSater ein. Unb feine

©Item me^r? Unb aud) bxt\c i^re 3lngef)örigen mürbeft

hu — aber xdt) tvxil bid) nid)t unterbrechen. SSer ift fie?

Unb lüo unb tvxe t)aft bu fie fennen gelernt?

3c^ trill bir 3lIIe§ öon 5(nfang an er^ä^Ien, SBater.

@g tüirb bid) 5!Jland)e§ befremben, aber I)alte bid) nid)t

an ben (Sd)ein, fonbern glaube, baß im tiefften ©runbe

5lIIe§ öor einem ftrengen 9flid)ter beftef)en !ann.

Unb nun er5äf)Ite er öon ©anna^g Seben OTe§, trag

fie felbft if)m mitget:^eitt "^atte, aB fie §um erften Wal au§

i^rer 35erfd)Ioffen^eit !)erau§ging — U^ ju i^rer 5Iud)t

aug bem ©d)Io6 ber Gräfin, um i^ren ß^efd)n3iftern bie

^D^utter p erfe^en.

^er 3^ater i^atte ru^ig äuge{)ört. 5110 SJlarcel t)ier
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innehielt unb, ft(f)tbat befangen, bie Sßotte Juckte, bie,

tt)a§ nun fam, int ted)ten ©inne borbringen JoIIten, fagte

ber Sllte:

Unb mm? 2Bie f)at fie eg angefangen, i:^ren red^t^«

fd)affenen SSorfafe au§§ufü^ren? Ober '^at fie ba gleid)

bid) fennen gelernt?

@ine bunüe 9flötf)e überflog 5[Jlarcer§ ©efid)t.

Sf^ein, ba§> gef(i)a^ erft fpäter. 3w«öd)ft — id) f)abe

bir ersäf)It, bag bieSJlutter in 5lrmut:^ ftarb, "IiieXod^ter

:^at alleg WöQlxdjt öerfu(f)t, fic£) eine 5Irbeit ^u öerfd)affen,

bie Iot)nenb genug iüäre, um beibe finber ^u ernähren.

3n ber SSer§tüeifIung, mag fie t^un folle, ba jeber ^tugmeg

öerfperrt toar —
@r ersä^Ite, fici) :f)aftig überftür§enb, bie togen su

95oben gefenit, mit allen Umftänben, mie ber alte 93runner

fie auf ber ©trage gefunben unb überrebet i)ahe, i^m

aB Wlobell für feine SßaÜüren ju bienen. SSie jie bann

bem ^ilbf)auer gur ^riabne gefeffen unb enblid) p i^m

gelommen fei, in fo !eufcf)er Unberüf)rt^eit, ba^ nid)t

ber leifefte ?D^a!eI an if)r t)afte.

51I§ er 5u @nbe irar, blieb e§ eim SSeile ööllig

ftill ärt)ifd)en if)nem ®ann fagte ber SSater:

Hub biefe§ mäbä)en toillft bu :^eirat^en?

Sa, SSater, id) mill. Sd} tüeiß OTe§, tüa§ fid) öom
©tanbpunft ber befd)rän!ten bürgerlid)en SDloral ba^

gegen eintüenben lägt. ®ie aber ift mir nid)t ba§ t)öd)fte

@efe|. 'i^ie billigt SSer^ältniffe gn^ifd)en ben ©efd)Ie(^==

tern, bie id) tief unfittlid) finbe, ßompromiffe, bie id)

t3erad)te. ®ie§ 5!Jläbd)en aber, iüenn fie meine grau

tüirb, obtool)! fie ifjren Seib fünftlerbliden entpHt i^at,

um it)ren ^efd)ttjiftern ba§ Seben ju er:^alten — glaube

mir, Später, nie ift ein 9J^äbd)en Jungfräulid)er an Seib

unb ©eele in bie ©t)e gegangen aB biefe^l



235

SSteber eine längere ^au{e. '^ann fagte bei alte

§err:

Sei) tütll !)terüBer ntd)t mit bir ftreiten, lieBet ©o^n.

®a§ ift ®efüi)BJad)e. ^enn e§ bir nid)t ö^9^n ba§ (S^e*

füf)l ge^^t, eine grau ju ^aben, bie ben Slnblid i^rer ge*

i)eimen ^eije jc^on öor^er anberen 50^änneraugen prei§=*

gegeben :^at, fo ift ba^ beine ©ac^e. '3)a fie ba§ 5D^obelI

ju beiner SSenu§ roar, fann i(^ aud) begreifen, ba^ bn

leiben|d)aftlid) in Jie üerliebt bift, benn fie ntug in ber

%1:iat ungehjö^nlic^ fc^ön fein, Unb fo mürbe id)

nid)t§ bagegen eintoenben, menn fie beine ©eliebte

mürbe —
Sd) ^cihe bir gefagt, SBater, fiel it)m ber (So^n in§

SSort, ba^ fie ben ©ebanfen, mir anzugehören, o^ne

meine grau ju fein, meit öon fid) gemiefen ^at unb aud)

nid)t§ baöon t)ören mill, jemals eine @^e mit mir ein^

zugegen.

'^enn ba§ i^r ©ruft ift, fo ift fie ein üerftänbige^

9Jläbd)en — iebenfall^ öerftänbiger al^ bu. 'i^enn bu

mirft augeben muffen, ba^ bn beine gange S^i'^^^ft g^^

fä^rben mürbeft, toenn bu eine grau f)eimfü:^rteft, bie

bieg öerpönte Q^etvexhe getrieben "^at. ®u märft bamit,

tüie anbere 9}ialer, bie i^r SJlobell gef)eirat"^et :^aben,

öon ber (5JefelIfd)aft, in ber bu nun einmal su lehen ge='

iüo^nt bift, für immer au§gefd)lo|fen nnb auf bie 93o:^eme

angetüiejen, bie bei beiner S3ilbung bir fd^toerlid) auf

bie Sänge genügen toürbe. SSenn bn mid) alfo al§

beinen beften ^reunb anerfennft unb glaubft, ba^ iä)

bir nur gu beinem S3eften tätige, fo gieb biejen übereilten

^orfa^ auf! 3d) mürbe e§ aud^ fonft münfc^en, ba^ bn

bid) nod) nid)t Unben möd)teft. ^od) bu bift münbig

unb nur bir felbft für bein §anbeln üerantmortlid)»

^ i e f e § ®f)ebanb aber mürbe nid)t nur beine lünft^«
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Icrtjrf)e ^ntrotdlung tjtmmtn, fonbern bid) mit OTem
entätüeien, tva^ bi^^er ju bir gel) ort ^at. Unb 9^ie=*

manb fann jtd) ungeftraft gegen ba^ Wlilxen auflef)nen,

in ba^ er !)metngeboren ift. Söir leBen nun einmal

im äiransigften S(^i)x1)unbext , nid)t öor ameitaufenb

Sot)ren, in ^eutjdilanb, ni(i)t in §elto. 2Baf)r^

5(f)einlid) ptte ^eriüe^ ^j|)afia §u feiner dJattin machen

iönnen, auä) tuenn fie ni(i)t nur $f)ibia§, fonbern and)

anbeten S3ilbf)auern nnb Wahxn Wobell geftanben

ptte. S^iemanb aber foll ber ©itte feiner 3eit, unb

toenn e§ 3^orurtt)eiIe trären, in§ ö$ejid)t f(i)Iagen, ot)ne

barauf gefaxt §u fein, ein tragifd)e§ 8d)idfal ju er^

leiben»

I
> SJiarcel fprang auf. @r Blidte büfter um fid) ^er unb

fui)r mit ber §anb burd) fein bid)te§ ©aar. SBater,

jagte er, fann ba^ bein (Srnft fein? ©aBe id) üon bir

nid)t gelernt, ba% man fid) felbft nur ad^ten fönne, ttjenn

man feiner inneren (Stimme folge, ba'i^ nur ber träge

®urd)fd)nitt§menfd) feine Xt)aten nad) bem Urtt)eil ber

SSJJenge einrid)te, ber greigeborene feine ^öt)ere Snftanj

anerlenne al§ fein ©etüiffen? Unb tüenn ba^ meine e§

mir äur $flid)t mad^t, nid^t au§ ^Dlitleib allein, fonbern

tu eil meine ©elbfter^altung e§ forbert, mid) mit biefem

eblen SSefen ju öerbinben, erinnerft bu mid) an ein

„TOIieu", tjon bem bu felbft gering benfft? Se^en mir

nid)t alle Xage, bag grauen, bie öon ©anb §u ^anb

gegangen finb, trenn fie bann einen Starren gefunben

f)aben, ber fie tro^bem '^eiratt)et, i3on biefem „TOIieu" o^ne

93eben!en für t3oII angefet)en toerben, ba^ Iieberlid)e @f)e^

gattinnen trofebem in ben fogenannten beften Greifen

überall fid) geigen bürfen, ba e§ für biefe :^euc^Ierifd)e

©efellfd)aft, bie ein Wdb<i)en branbmarft, ttjeil e§ tjor

^ünftlern fid) entf)ünte, burd)au§ feinen SJlafel bringt,
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fid) au§ ßüftern^eit ober Saune ganj tiinaugeben, menn
bte ®elegen"^ett baju fic^ bietet?

^a t)örte er ben SSater jagen:

SSie !önnte id) e§ bir beftreiten, bag in unfeter 6Je^

fellfdiaft mit öer|d)iebenem Wa^ gemeffen mirb! ^ag,

\va^ beine beliebte öerjd)ulbet fiat, bie reine Unfcf)ulb ift

gegenüber ben lanbläufigen :priöilegierten ©ünben i^re§

ÖJefd)Ied)t§! 5Iber nii^t um bie t^eoretifcf)e (Sntji^eibung

:^anbelt fid)^§, fonbern um bie pra!tifrf)en folgen. Sebe

^lufle^nung gegen bie ^er!ömmlid)e Woxal, möge fie

aud) burd) bie (Stimme be§ (5^etüiffen§ fanctioniert fein,

räd)t fid), unb tner fid) baju entjd)liegt, mug tüiffen,

mag er tr>äf)It, fein öermeintlid)e§ ^lüd ober bie

Sßerfe:^mung burd) bie @efellfd)aft. *2)u aber, lieber

(Sof)n, rtjenn bir aud) ba^ Se^tere ööllig gleid) gültig toäre,

^a\t hvL öergeffen, ba% bu burc^ eine foId)e §eirat:^

bid) aud) um beine fjamilie bringen mürbeft? ^ag
beine 5D^utter eine foId)e (Sd)tüiegertod)ter, öor ber fie

in it)rem reinen 8inn ein ßJrauen empfinben mü§te,

nie über il)re ©d)hjelle laffen unb an i:^r §er§ brüden

tüürbe?

®er (So'^n fa^ öertüirrt unb mie au§ einem ^raum
ertt) ad)enb auf. (gr ^atte, fo feltfam e§ h^ar, an bie

Wuitex bei feinem @ntfd)Iuffe nid)t gebad)t.

SD'i u 6 fie e§ benn erfahren? fagte er ftodenb. SSenn

b u bid) bamit au§föt)nen !annft — alle^ 5(nbere !ann i(i)

getroft ©anna überlaffen.

8ie it) i r b e§ erfat)ren ! ^enn bn ber (Srfte unb

(Sinnige trärft, bem bie§ 30^äbd)en SJlobell geftanben —
t)ielleid)t tüürbe beine ?!Jlutter barüber :^inrt)eg!ommen.

®üd) ba6 fie aud) ju ^tnberen ging —-! %u fagft, auger

9floIf tüiffe e§ S^iemanb — bi§ auf beine beiben S5or^

ganger, ^od^ menn bu auc^ biefe mit t^euren Siben



238

öerpflid)teteft, reinen SJlunb gu :^ alten, glaub ft bu mit!*

lid^, ba% efma^, tva^ öier 9}lenfd)en tüiffen, ein unöer*

brüd)Ii(^eg (5$e^eimni§ Bleiben !önnte? §at ber alte

S5runner nid)t eine grau unb §an^ Sflitter ni(i)t S^ernjanbte

unb greunbe, gegen bie er öon bem Jettenen gunbe für

feine Slriabne nid)t gefd)h)iegen ^aben iüirb? Unb nun
unfre tf)euren SSertüanbten unb S3e!annten, foId)e bar*

unter, bie bir eine ganj anbere grau im ©tillen gu*

geba(f)t :^atten, — werben fie^^ nid)t aU eine ti)id)tige

5lngelegent)eit betrad)ten, ber §er!unft unb ben ^er*

^ältniffen biefe§ unbefannten Wäbd)tn^ nad)§ufpüren

unb, tva§> fie ^eraugfpioniert :^aben, beiner SJ^utter ju*

tragen, mit bem :^er5lid)ften Seileib, ba^ eiwa^ fo Un*

geprige§ im SSereid) i^re§ et)xhaxen §aufe§ l)abe ge*

fd)et)en lönnen? Sieber (Sot)n, ba^ Urt!)eil be§ blöben

©aufen^ magft bu öera(i)ten; bag bu aber beiner SJlutter

einen unbeilbaren (Sdimerg bereitest, !ann bir nid)t

gleicf)gültig fein,

@r i^ielt inne unb erwartete, tt)a§ ber ©o:^n er*

tüibern mürbe, ^oä) öon ber ©teile, wo Tlaxcel fjin^

gefunfen faß, !am fein Saut. ®a ftanb ber SSater auf,

ging gu t^m i)xn unb legte leife bie ©anb auf feine

©(^ulter.

(Sei ein SJlann, t:^eure§ ^inb! Qd) meig, bu mirft

nid)t§ t^un, ma§ bid) mit beinem ßJemiffen unb beinem

beften greunbe entgtüeit. Sßir 5[)lenfd)en f)aben oft

fd)tüere Aufgaben ju löfen unb werben öor tragifc^e

ß:onifionen geftellt. ©ine foId)e tritt jum erften SfRcd an

bid) f)eran. ®u tüirft beine liebften SSünfdie sum Dpfer

bringen muffen, aber bu Iiaft, tüa§ bir babei t)elfen unb

bir für öerfagteg @Iüd einen @rfa| bieten mirb: beine

fünft. ®u tüirft bid) biefer ßJunft be§ ©d)idfar^

mürbig geigen, unb ba^ OT^eilmittel für alle ^'öii)e
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bcr armen SRenJdi^eit, bte 3^it, tüirb fid) aud) an bir

betüä:^ren,

SJJarcel ftanb mü!)fam auf. (£r faf) bte togen be§

SBater^ mit einem feud)ten 93Iitf auf Ji(^ gerid)tet unb
ftürjte i:^m an bie S3tuft SD^ein lieber Sotjn! prte er

if)n mit erftidter (Stimme flüftern. ©o f)ielten fie jid)

lange fd)tüeigenb umfangen, "^ann tierlieg 5!JlarceI mit

tüanfenben ©d)ritten ba§ Sitnmer.

k



^ißBßnunbjraanjtgPßs Kaptfßl

®er SSater jat) tf)tn traueröoll nad)» (S§ trirb fommen,

iüie e§ fornmen mug! fagte er öor ftd) :^tn. (Sie tt)irb

feine ©eliebte tn erben, unb er njirb hie ^ette ^ai)xe lang

nad)jd)Ieppen. ltn§ aBer ge^t er öerloren,

Sänge fann er barüBer naä), tvie ber Unglü(flid)e,

ber bit greube nnb ber ©toI§ feinet Seben^ tvax, §u

retten jetn möcJ)te. Waxcel {)atte xi)m nur ben SSornamen

be§ 5D'läbd)en0 genannt, int ^brepud) tüar fie al]o ni(i)t

aufpfinben. ®od) auf bem ^oligeibureau fonnte c§

nid^t fc^ujer fein, bie SBo^nung eine§ 5[)läb(^en§ 5u er»»

mittein, ha^ ättjei ©efcf)toifter bei fid) I)atte, öon benen

eine§ ein frü:ppel toar.

80 fanb ber ^ef)eimrat:^ am 5lbenb biefe§ ©onntag^

Hn Sßeg in bie tlofterftrage '^x. 20.

tof fein anläuten öffnete i^m ha^ Sui§d)en bie

%t)vix. ©r tjörte au§ bem SSo^^n^immer eine junge

©timme eintönig ettra§ öorlefen unb fragte, ob gräu^

lein |>anna S3ranb ju fpredien fei. ^ie tieine nicfte

f(i)eu mit bem topf unb lief öoran, bem alten ©errn bie

^^ür ^u öffnen. @in ©err ift ba, ©annd)en, ber bid)

f:|}red)en tüill.

5luf bem Xifd) brannte eine Sam:pe, junäcEift bem
99ucf), au§ bem ©ein^ öorgelefen :f)atte, 9Zanfen§ S'lorb''

poIfaf)rt „Stt ^aä)t unb ei§", maxceV§> lefeteg @efd)en!.

§anna t)atte i:^m ex^'di)lt, ba^ ber arme, an feinen ^f^oll^
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ftuf)I gefeffeltc tnaBe nicf)t§ lieber Ia§ al§ 93eri(i)te über

!ül)ne ©ntbedersüge, 9fieifen butd) entlegene Sänber

unter SiJlü^en unb @efal)ren. ^er iDunberJante ©ang,

jic^ an bem ju ergoßen, tüa§ i:^m etüig öerfagt mar, :^atte

9JlarceI gerü:^rt, ber fofort bie§ SSud) gefauft xxnb t^m

ge|ci)tdt fjatte.

Sßä^renb er geiejen, ^atte ©anna mit einer ^ä^"

axbeit baBei gefejjen, bie Üeine (5d)tüefter in i^rem

(Sd)reib:E)eft eine S8or|d)rift nachgemalt. (S§ mar eine

gute reine ßuft im Qitnmer, ber eine genfterflügel ^alb

angelef)nt, öom Ofen ftrömte noc^ eine Ieij[e Sßärme au§.

^ei aller ^ürftigfeit ber ®inrid)tung machte ber jiem*

lief) große 9laum einen an^^eimelnben ©inbrud.

S^erjei^ung, ba^ td) ftöre, jagte ber ®ef)eimratt).

3d) tüünjd^te aber mit gräulein 33ranb etmag ^u he*

jpred)en unb f)abe feine anbere Qzxt gur SSerfügung.

5D^ein ^ame ift Dagobert, id) bin ber SSater beg iungen

5D^aIerg, ber S^nen belannt ift.

©anna f)atte jic^ bei feinem Eintritt ert)oben. Qu bem
unjiid)eren 2iä)t ber Üeinen ßampe !onnte er nid)t le^en,

ba^, al§ er jeinen S^amen nannte, ein Ieije§ 3ittern it)re

^of)e 65eftalt überlief. Sdf) bitte, mein ©err — jagte jie

mit mütifamer gafjung, '^ann jünbete jie einen Seu(i)ter

an, ber auf ber fommobe ftanb, ergriff bie Sampe unb

beutete auf bie %^üx nad) bem 9'^ebenjimmer. SßoIIen

Sie bie ©üte ^aben, boranäuget)en — id) mug ©ie in

ba§ (Sd)Iafäimmer meinet 58ruber§ füt)ren — t)ier jinb

mir nid)t allein.

%U jie bie Sampe t)oh unb ber röt^Iid)e ©d)ein über

i^r (5Jejid)t unb bie üolle unb bo(^ jd)Ian!e (Bertolt fiel,

begriff er, ba^ bieg 5[)läbd)en e§ einem tünftler ant^un

fonnte. 5tud) jebe ifirer ^emegungen :^atte einen eigenen

9leiä, „bie ftumme ^SJlelobie beg Seibe§" fiel i^m ein, er

^i\)\i, XXXV. 16
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iDurbe btefer eblen ©eftalt unb if)ter dtutje gegenüber, bie

fretlid^ nur fd)etnbar war, ein tüenig öerlegen, ®aöon
fonnte feine 9lebe jein, mit iijx ^u unter!) anbeln, mie

mit bem erften beften Wäbä)en au§ bem SSoIf, ha^ ^u

einem feften greife SJlobell geftanben :^atte.

SSäf)renb jie ifim öoranIeud)tete, !reu§ten fid) in

i'^rem ^op\ eine SJlenge @eban!en unb SSermut^ungen,

wa§ biejer SSejud) ju Bebeuten f)aben möchte.

5^a(^ ber legten Slu§fprad)e mit 5[JlarceI, al§ jie in bie

fü(i)e äurüdEge!ef)rt mar unb it)n nic£)t met)r gefunben

i)atte, tüar if)r §u 9KutI) gemejen, ol^ blide {ie in eine gu^

fünft, fo leer unb ftumm unb falt, tüie biejer 3flaum.

(Sie tüar auf ben ©tu:^I gefunfen, auf bem er gefefjen,

unb t)atte tt)ot)I eine :^albe ©tunbe gebraud)t, \l)x ftür^

mifcE) fIo:pfenbe§ ^erj ju bef(f)tt)i(i)tigen. 5lber gen? eint

h)ie er I)atte fie nid)t» SSa§ fie getrau :£)atte, n)ar un^

iüiberruflid), unb fie ptte e§ tnieber get^^an tro^ ber

töbtli(f)en (Sd)mer5em 9'iur eing bereute fie: bafe fie

fid)^§ ni(f)t gegönnt f)atte, öor bem 5lbfd)ieb auf etüig it)r

öerloreneg ©lücf nod) einmal an§ ©erj äu brüden, feinen

^opf ätt)ifd)en i:^re Qänbe 5U net)men unb in einem langen,

l^eigen ^ug all it)xen S^tnmer aug^uftrömen, ©inen

legten befeligenben Slrunf au§ bem 95e(jE)er ber ^iebe,

btn fie nie toieber an bie Sippen fe^en irürbe — marum
iüar fie fo feige getcefen, fid) ben ju öerfagen? 5lber

freiließ, ob fie bann ptte weiterleben fönnen?

Unb fie mußte e§ bod), burfte bie ^raft ba§u nid)t

öerringern burd) Ieibenfd)aftlid)e SSilber unb (Srinne*

rungen» @§ tüar if)r aud) geglüdt in all biefen ^o6:)en,

obtüo^I faum eine ©tunbe fam, in hex bie ©e'^nfuc^t

nad) bem, ber it|r gum erften Wcä ba§ innerfte ©erg er^

füllt f)atte, nid)t ftärfer ober leifer fid) in if)r regte, ®od)

^atte fie fid) getoöl^nt, an i^n toie an ©inen su benfen.
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ben ber %ob i^r entriftcn :^ätte» Unb nun follte er i^r

burd) biefen 33efuc^ be§ SSater^ tniebet aufleben!

2lud) ba§ ©d)Iaf!ämmerd)en be^ 25tubet§ §et9te bte

äugetfte 8auBer!eit. 9^ur wenige 3JlöbeI Iiatten barin

$Iat, auger bem S3ett ein Meiberjd)ran! unb eine fom^
mobe, auf ber ba§> 2öafc{)gerätf) ftanb» 5luf biefe [teilte

{ie bie Sampe unb blieb felbft baöor fte^^en, n)äf)renb ber

SSefud^er auf bem einzigen (Stuf)I neben bem S3ette \\(i)

nieberlieg*

Tlein tt)ertt)eg gräulein, jagte er nod) immer mit

einer getüifjen llnfid)erf)eit, mein <Boi)n f)at mir 3lIIeg

et^ai)li, tva^ ficf) äit)ifd)en i^m unb S^nen zugetragen»

Stf) ^be baraug bie :^öc^fte 2l(i)tung öor ^itjrem SI)a^

ra!ter getüonnen unb !omme, ^mn §u ban!en, baß

(Sie fid) fo befonnen betragen 1:)aben {einer leibenjc^aft^

liefen Sugenb gegenüber, ber icf) e^ tt)of)l nad)fül)len

fann, tüie ft^tüer and) i^m ber SSeräici)t auf ein unerreid)^

bare§ ÖJIüd geworben ift unb fernerf)in werben mufe.

5lber eben — il)m bie§ @d)tüere ^u erleichtern, erad^te

id) für meine 35ater:pfli(^t, unb barum ^abe id) Sie auf^

gefud)t, um hie Wittel unb SSege mit 3f)nen ^u be^

{pred)en, tüie bie^ auc^ ^u St)rem 58eften ^u erreichen

märe.

Sie :^atte i:^n regungllo^ angef)ört, unb an i^rem

©efid^t !onnte er erfennen, bag fie nic^t ba§ geringfte

SSerlangen trug, öon etwa^ weiter reben 5U :f)ören, tva^

fie öon t)ornf)erein für unmöglid) anfa"^.

80 lange ©ie htibe in berfelben 8tabt tvo^mn,

fu^r er fort, mirb er über feine Sf^eigung p 3t)nen nie

:^inau§!ommen. 5^un fönnte id^ i^n öielleid^t betüegen,

fortsuge!)en, nad^ einer größeren (Btabi, wo er mm %n^
regung für feine ^unft fänbe. %o6) mürbe ba§ immer
nur für einige '^exi f)elfen, unb am @nbe !ef)rte er ba^in
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jutüd, h)o bie ©einigen leben unb ^ieienige, bie et ju

ber ©einigen macl)en möd)te, tva§ jo, tüie ©ie felbft \o

öerftänbig eingeje^en :^aBen, für immer au^gejdiloHen

ift. ^axiixn fd)eint ber einzige Slu^meg 5U jein, bafe

© i e üon :^ier fortgefjen, gleid)öiel, n)of)in, nur meit

genug entfernt, ba^ er ©ie au§ ben 5lugen öerliere —
unb mit ber geit ^offentlid^ aud^ au^ bem ©inn.

(Sr fd)it)ieg unb tu artete gefpannt, tüog fie ermibern

tüürbe, ©ie gab lein 3ei(i)en, ba^ \ein SSorj(i)Iag auf

fie ßinbrud gemad)t t)abe, tüeber im guten nocf) im

böfen ©inn. ©ie ^ucfte nur Ieid)t bie ^d)jeln.

©ie öergeffen, §err ^e:f)eimrat:^, bag öon meinem
2:f)un unb Sajfen allein nid)t bie Sflebe fein !ann, ha^

id) gtüei 6JeJd)n)ifter ^abe, für bie id) jorgen muß, Sd)

t)offe, ba§ in S^^^w^ft ^^^ «uf e:^rlid)e SBeife tt)un ju

!önnen, ba Jid) mir |(f)on allerlei 5lugfid)ten eröffnet

^aben.

®§ mar leiber ni(i)t bie S8at)r:^eit, iüaö fie fagte. ©ie

^atte SSerjd)iebene§ geplant, big je^t o:^ne (Erfolg.

S^un, liebet gräulein, fing ber ßJe^eimratf) lieber

an, bag id) S^nen jumutl^en wollit, „3t)re ^inber" im
©tid) ju lajjen, n?erben ©ie mir fjoffentlid) nid)t äu==

trauen, ^ie ne:^men ©ie natürlid) mit, unb mo ©ie fid)

nieberlafjen mögen, toirb bie ©orge für bie Heine %a^

milie meine ©ac^e fein, ^ux mürbe id) ba^ SSer*=

fpred)en öon ij^tinen öerlangen, ba^ ©ie feinen ©d)ritt

t!)un möd)ten, meinen ©o:^n trieber an \iä) ju erinnern.

(5r mu^te bie^mal ettt>a§ länger auf ifire 5lnttt)ort

tüarten. ©ie fd)ien ben richtigen S^on rid)t fogleid)

finben ju fönnen.

t ©err @ef)eimrat:f), fagte {ie bann, trenn ein teberer

aU ber SSater SD^arceF^ mir ba§ gejagt ptte, trürbe id)

it)n gebeten baben, mid) ju öerlajfen, ba er feine SBotte
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an eine 5Inbere gerichtet ptte, aU bie tjiex t)ot 3t)ncn

ftef)t, 9^r 8of)n mug ^nen bod) too^I nid)t OTe§ öon

mir gefagt f)abcn, toa§ et öon mir lennen lernen !onnte,

Jonft be^onbelten ©ie mid) ni(i)t mie ein geringe^ (5Je*=

Wöpl ba§ iid) eben fo feine ®ntfd)Iüne mit ©elb ab*

laufen lägt, tüie eg für ßJelb ^Jlobell geftanben. «Sie

f)alten mid) bod^ too^I für eine !Iuge, :^abfü(i)tige ©pecu^

lantin, bie einen Siebfiaber in i^r S^efe gebogen tjoi nnb

barin feftpit tro^ i^rer 5d)einbaren (intfagung, bi§ ber

§err SSater feinen @ot)n Io§!auft» 3^ gsfte'^e —
5lber mein föert^eg gräulein — unterbrad) er fie.

dJeiüig, ©err ÖJe!)eimratf), fu:^r fie ettr)a§ erregt fort,

f)aben ©ie nid^t gebad)t, mid) burd) S^ren Sßorfd)Iag 5U

bcleibigen. ^ber 6ie öergeffen, bag ein 5!Jläbd)en, ba§

äum erften 9JlaI eine ernfte 3^eigung fü^It nnb i^r ent^^

fagen muß, Ieid)t öertDunbbar ift unb fidfi empört, n^enn

man i^r öon ®elbentfd)äbigung fprid)t. Überbieg —
ba§ SJlittel mürbe feinen S^^^ t)erfei)Ien. Sßo:^in id)

auc^ flüd)ten möchte — glauben <3ie nid)t, bag er mid)

auffinben iDürbe, tüenn ba§ ©er^ mit i^m burd)ginge?

Unb id) felbft, inenn e§ nid)t mein fefter @ntfd)Iu6 tüäre,

eine fOlauer ätt)ifd)en un§ auf5urid)ten — irürbe eine

elenbe „5lbfinbung" mid) !)inbern, in feine 5trme gu

eilen, fobalb id) bie ©e'^nfud^t nid)t länger bejtringen

!önnte? 5Iber feien ©ie ru:^ig, ©err ^e:^eimratf). S<^

1:}aht if)m !ein ^e"^! barau^ gemad)t, bag mein ©erj itjxn

gef)ört, in berfelben 8tunbe, in ber id) mid) für immer

öon i^m gefd)ieben 1)ahe. Sßenn id) i^n n) e n i g e r

liebte, fein (31M mir nid)t t^ eurer märe aU mein eigene^,

bann ginge id) gu i^m in biefer ©tunbe nod) unb fagte:

Sfiimm mic^ {)in! ^(^ bin bein, 3d) tüei^^^i^/ ^^6 i^

nie feine ^^xan tr erben !ann, o^ne i^n mit feiner gamilie

ju ent^toeien, nnb feine (55eliebte nid^t, o:^ne meine ^in*
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her 5U !tän!en. ^ag id^ bte§ emgefel)cn ^aBe, lann ©ie

met)r Betut)igen, al§ menn td) am SfJotbpoI lebte unb ein

^o^e^ 5lBftanb§=* unb ©d)mer§en§gelb öon ^nen emp*

finge, unb fomit, ©err ^e^ eintrat^, !önnen Sie rut)ig

?d)Iafen unb über S^ren ©of)n auger ©orge jein.

(Sr ftanb auf in groger SSemegung. SSer^ei^en (Sie

mir, Jagte er, if)r bie ©anb ^inf)altenb. 3^^ öerlaffe ©ie

mit einem toatir^aften ©d)merä, ha id^ er!annt f)abe, bag

(Sie be§ beften ©lüdeg trert^ mären unb id) aud) meinem

<3ot)n ein beffereg ^lüd nid)t tr)ünfd)en !önnte, al^ fid)

mit S^nen ju öerbinben, (Sie föiffen aber: e§ giebt

moraIif(^e Unmöglid)!eiten, benen aud) ber SSorurtt)eiI§^

lojefte fid) beugen mug. IXnb fo öerlaffe id) 8ie, t^eureg

gräulein, leiber o^m „auf Sßieberfe^en!" fagen äu

fönnen, ®ieje ©tunbe aber mirb mir unöergepd^ jjein.

©ie tüie^ feine §anb nid)t ^urüd. Sflu^ig na^m fie

bie 2ampe auf imb Ieud)tete if)m auf bie Streppe :^inau§.

(^ fal) ]id) im hinunterge'^en nod) einmal nad) i^r um,

mit ber §anb :^inaufgrü6enb, ^ann öerfdimanb er im

^un!el unten.

(Sie aber ftanb nod) eine Seile auf bem Xreppenflur

oben, bi§ fie gaffung getoonnen :^atte, trieber gu if)ren

Zubern gu gef)en, bie fie mit erftaunten klugen anfa^^en,

boc^ feine grage an fie ^u rid)ten toagten.

Sieg nur meiter, ©eins, fagte fie. „Qn 9^ad)t unb

(gi§" — ba^ lann id) gerabe braud)en.
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3Sater in einer ungemöfinlid) fttllen nnb meicj^en ©^^1*=

mung, für bie er if)m ban!bar mar, ha er barin eine

S^ad^tüirfung be§ (^ejprä(i)§ am SSormittag fa!) unb ber

Trauer, bag er feinem ©o:^n ben liebften ^unfd^ öer^

fagen mufete, SScnn er gea:f)nt 1:)ätte, bag e§ bie 33e^

fd)ämung über bie menig öortf)eiIf)afte 9loIIe iuar, bie

er bem ftoljen Wäb6:)en gegenüber gefpielt f)atte, tüürbe

er fid) trü| ber guten ^Ibfid^t empört gefüllt fjahen, ba^

man feine beliebte ^intet feinem Sflüden aug bem SSeg

:^atte räumen rt)ollen, trie man einem Knaben ein ©piel^

jeug megnimmt, mit bem er fic^ 8d)aben anfügen fönnte.

(Sr felbft tüar gerftreut unb einfilbig, tüoran bie

ajlutter feinen toftog nat)m, ba fie an bie Überreizung

feiner Sf^eröen burd) bie 5lrbeit glaubte, 'äuä) bemüf)te

er fid), I)eiter §u fd)einen, unb l^atte beftänbig ein ge*

§tt)ungene§ ßäd)eln an ben Sippen, bem bie büfteren

^ugen miberfprac^en.

@r :^atte nad) ber Unterrebung mit bem SBater \ebe

©Öffnung, ©anna ju befi^en, aufgegeben. 5lber ber

Xroft, bag bie fünft if)m einen ©rfafe bieten hjürbe,

öerfagte.

SBenn er fid) in feinem 5ltelier befanb, öerbrad)te er

bie einfamen Xage in einer oben ^ebanfenleere, o^ne

einen ©tift ober $infel anjurü^ren. (Sr t)atte fid) ba§



248

9flaud)en toieber ongetrölitit unb fonnte ftunbenlang,

auf bem <Bopf)a Iteöenb, Blaue C^tuge in bte Suft blafcn

unb 5ufe^en, tote fie jtd) auflösten unb öerfd)rt)ebten.

Fumans obliviscere mundum — f)atte 9floIf citiett.

2Bte biefe luftigen klinge toaren aud) feine träume öon

©lue! getgangen-

Suto eilen naf)m er eine feiner 5D^a:p:pen öor unb

Blätterte in alten ©üäjen unb (Snttüürfen, ftarrte tief^

finnig auf bie^ ober jeneg S3Iatt, ba^ it)m in 9flom ober

©igilien greube gemadit f^aiie, unb legte e§ mit einer

bitteren ^rimaffe toieber gurüd. '2)ie ©fi§äe ber S^^aufüaa

öerftaubte im bun!elften Sßinfel feinet (Stubio.

9^ur einmal raffte er fid) nod) ju einer ^IrBeit auf.

©ein ©au^tüirt!) trat eine§ ^age§ bei if)m ein mit

einem fd)ü(i)ternen 5lnliegen. ©err Dagobert iuiffe, trie

tiefen ©inbrucE ba^ groge S3ilb auf feine arme grau ge*'

mad)t 1)ahe, (Sie tjobe fid) tro^bem nid)t entfdiliegen

lönnen, e§ im funftöerein toieberjufefien. S'lun l^abe eg

ber S3efi^er nac§ oier SSod)en einladen unb auf ba§>

8d)iff bringen laffen, ba^ i^n nad) ^merifa 5urüdfüf)ren

folle, unb ba er fic^ ba§ SSert?ieIfäItigunggred)t öor^

heijalten, fei e§ nid)t möglid), ber Butter, bie fid) leiben*

fd)aftlid) banad) fe!)ne, ba§ öermeintlid)e Portrait if)re§

5KarianneI 5U öerfd^affen. SSrigitt aber ^dbe it)m ge*

fagt, §err Dagobert befi^e nod) eine ^afel, bie nad) bem
lebenben SJ^obell gemalt toorben fei, aU SSorarbeit m
bem großen ^emälbe. Sßenn ©err Dagobert fid) ent*

fd^Iiegen !önne, it)m bie§ 33ilb gu überlaffen — er rt)oIIe

gern jeben ^rei§ bafür begai^Ien.

®iefe 5lrbeit lönne er nic^t f)ergeben, ertoiberte

Spf^arceL @r toolle aber gern eine Heine Sßieber^^olung

ber SSenugfigur mad)en unb ber öeretirten grau fenben.

SBon einer ^Beja^Iung lönne nid)t bie 9lebe fein.
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©0 itjoi er bcnn aucf) unb lieg ftc^ fogat üon bem
SSater eine $:^oto grapste ber x^xn entrtffenen jungen

Xod)ter geben unb bie gaxBe i^rer ©aare fagen, ?o baß

eine 3lrt Portrait gu ©tanbe !am, ba§ bie Sülutter in

einen tvai)xtn %aumel jd)met§Iid)en ©ntgüden^ öer*

fegte. ^U Jie fam, i^m ju ban!en, fonnte SO^larcel fie

nur mit Tlüt)e abholten, \iä) öor i:f)m nieber§utt)erfen unb

i^m ^änbe unb güge ^u !ü{fen.

©eitbem ftanb \eben 5D^orgen ein frifd)er ©trauß ber

{eltenften Blumen in feinem 5ltelier.

fRoIf lieg fid) pufig bei i^m fe:^n. ©ine Erweiterung

aber gert)ä!)rte fein ^efuc^ ni(f)t, ^x ^erfet)r beftanb

barin, ha^ fie raud)enb in ben ©arten '^inaugfafien, o^ne

ein Söort ju fpred)en, ober neben einanber ben großen

3fiaum bur^toanbelten, big bann 9loIf fein ©ütd^en toieber

auffegte unb, 5D^arceI bie große §anb :^int)altenb, fagte:

©ine nieberträd)tige SBelt! ÖJott beffef^I Saß bid)

einmal bei mir fel)n.

5lu(f) ^ollmann !am juto eilen. ®ie SD^utter, bie i^n

offen begünftigte unb i:^r tinb niemanb lieber gegönnt

ptte, obtüof)! ®orette ein Wävää^en mad)te, toenn bie

50^utter i^n rü:^mte, 1:)aite i^n gebeten, 50^arcel ein toenig

au§5uWord)en, ob außer feinem S^erOenfpu! irgenb ein

feelifd)er ©runb feine 9^iebergefd)IagenWeit t)erurfad)e. ©o

fe^r ber biebere ©eletjrte bem jungen ^ünftler 5lnfang§

imponiert ^atte, im Sauf ber Qeit fanb biefer feine &e^

fellfcfiaft unerquictiid), unb ä^mal feit er gemerft, baß

jener e§ auf bie ©rgrünbung feinet gef)eimen Seiben§

abgefe!)en {)atte, !onnte er i^n nur f(i)tüer ertragen, toenn

er i^n bei ben ©Item traf, unb :^ielt feine X^ür öer^

fci)Ioffen trog n)ieberf)oIten 5ln!Iopfeng, fobalb er itjn

braußen tiermutf)ete.

3'lur $ülen$ ti^at t^m njo^I. ^xn geftanb er, ba^

L
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ettüa^ über iiju gelommen, tva^ {eine glügel läi)xm unb

langfam aug^eilen müjfe. SJlit if)m mad)te er aud) mette

Spaziergänge um bie (Stabt t)erunt. ^ei einem berfetben

f^aiit er in ber gerne eine ©eftalt gefefin, in ber er

§anna gu erfennen glaubte» *3)er 3lti)em :^atte i^m

geftodt, er f)atte getaumelt unb fid) an bem greunbe

fehalten muffen, um aufredet ju bleiben» 51I§ er feinen

:5rrt:^um erlannte, fud)te er einen ©dierg barau§ gu

machen, tt)a§ fd)Ie(^t gelang, dolens tvax längft über^

5eugt, ba^ ein SSeib im ©:piele fei, ^üteie fid) aber öor

jeber S5erüt)rung ber tt)unben ©teile.

Sm übrigen f)atte aJiarcel fid) barein ergeben, ben

3(nforberungen, bie an ben ©o{)n eine§ gefelligen ©aufe^

gemad)t tüurben, fid) §u fügen. *Dorette mürbe in biefem

Sßinter guerft „au^gefü^rt", nid)t ^u öffentlid)en ^ex^

anftaltungen, aber in gamilienfreife, tvo gelegentlid)

aud) getaugt mürbe, ^x felbft lag gum SSefremben ber

Mnitex nid)t fonberlid) baran, in {)übfd)en 2^oitetten

^efellfd)aften gu befud)en, oft nur in ber S3egleitung be^

33ruber§. ^iefe (SJelegen'^eiten, öon Jungen §erren fid)

ben ©of mad)en gu laffen unb p merfen, bag man fie

reigenb fanb, ptten nod^ öor turpem i^rem iungen

©erjen fef)r fanft gef^an. Qe^t, mo fie erfahren ^atte,

mag e§ mit einem magren Siebe^gefüf)! auf fid) :^abe,

glitt ba§ Me§ an it)r ab, al§ märe e§ if)r vierter, nid)t

i:^r erfter 35aIIminter.

(£tma§ baöon !am aud^ grau ©lifabet^ gum ^emugt»^

fein, ^er Später :^atte i^r Sflolf§ Sßerbung nid)t öer*»

fd)miegen, unb obmo^I aud) fie guftimmte, ba^ niä)t baran

ju ben!en fei, ©ruft bamit gu mad)en, :^atte fie bod) eine

fo gute 'Meinung öon bem SD^aler ber £ird)enfenfter, ba^

fie i:^rem ^inbe nid)t äürnen fonnte, menn e§ feiner

unglüdlid)en erften Siebe :^eimlid) nad)trauerte.
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©0 tnaren bie beiben ©ejditüifter in ber jungen

©ejellfdiaft, in beten luftigen, ^utt) eilen au^gelafJenen

2^on Jie nidji einftimmten, jtüar an§iei)enbe, aber be*

ftemblid)e (gr{d)einungen, ^otette^g 3^^iict^txltung er*

flärte man Ieicf)t mit if)rer !löfterlid)en (Sr§ief)ung burd)

bie fromme 5!}Zutter. ^ag aber ein junger ^ünftler,

befjen ©tirn bereite öon ber SJlorgenröt^^e be§ 9fluf)m§

angeftraf)It mar, fo fd)tt)ermüt^ig in bit 3SeIt faf), !onnte

9^iemanb t)on Tillen, bie i:^n beneibeten, begreifen.

(gr a(i)tete aucE) nirf)t auf ba§, mag man öon i^m ben!en

unb fagen mo(f)te. SlucE) äu feinen d^oHegen gefeilte er

Jid) toieber unb befiegte enblid^ ba§> 9Sorurtt)eiI, al§ ob

er fid) au§ ©od)mut:^ bi^^er ferngehalten ptte. "Denn

nie ftimmte er in ein geringfd)ä|ige0 Hrt^eü über bk

Slrbeit ^xn^^ 5(nbem ein, fonbern Juckte auä) am SSer^^

fet)Iten, toa§ irgenb ^u loben trar, ^eröorsu'^eben. ®a§

gewann it)m balb aufrichtige greunbfd)aften. ^m felbft

einen greunbf(i)aft§bienft irgenb einer 2lrt §u leiften,

gelang ^^liemanb. 50^an glaubte enblid), ba§ er mit einem

neuen großen SSerfe befd)äftigt fei, ba§ i:^n gegen alleg

5lnbere unem^fänglid) maä^e, unb lieg i^n getüä^ren.
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©0 g^n^en Me 2:age unb 2öod)en ^in.

2Betf)nad)ten tarn unb tüurbe ntd)t fo fro^ gefeiert,

tüte e§ SJJarcel in ffiom öorgeftfitüeBt l^atte, al§ er öor

(einem mit Orangen beengten ßorbeerbäumd)en ftanb

unb na^ ber ©eimat^ unb i:^rem Tannenbaum fid)

feinte»

(gr f)atte mit Wütje ein paat S5ilbd)en für bie SJlutter

unb Spante ^anä)on §u ©taube geBrad)t, bem (Sd)tüefter*=

ä:)tn einen römifd)en §al§fd)muc£ befd)ert unb ficf) be^*

mü^t, ein f) eiteret ®e|id)t gu macf)en unb an Wem, tüa^

bie Siebe ber (Seinigen it)m §ugeba(i)t '^atte, fid) ju

freuen. §eimlid) trar fein |)er§ bei brei armen &e^

]ä)tvi\texn, bie tt)o^I aud) um ein ^annenbäumd)en

fagen unb an Hexern befd^eibenen SSei^na(i)t§tifd^ fid)

freuten, ©r felbft ^aite für bie jüngeren allerlei &e*

fd)en!e gett)ä!)It, öon benen er mugte, ba^ fie i:£)nen lieb

unb nü^id) fein fonnten; ber (ginen, 5tlteften aber nur

einen torb ber fd)önften fRofen gefd)idt, fein SSort baju

gefd)rieben. Sßie man am Söeitjnac^t^tage SSIumen auf

ein @rab legt, fagte er fid^ mit fd)mer§Iid)er ©ntfagung.

^ann ^atie ex, fo gut eg qe^n tvoUte, ba§ alte SÖ3eit)='

nad^t^Iieb mitgefungen, ba§ feine SJlutter am tlaüier

begleitete.

©0 toar enblid) bo^ neue 3a:^r :^erange!ommen.
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Slm neunten Januar mürbe öon her Mnftlerfci)aft

tegelmäßig ber Qa^xevtaQ if)rer SSereinigung in i:^rem

eigenen ©aufe burd) ein ?[Jla§!enfeft gefeiert. 9^r fcf)af^

fenbe tünftler burften baran Xl^eil nel)men unb Qeber

eine ober ^wtx ^arrnn mitbringen, ^ii^er il)nen t)atten

nur bie ^rofejforen ber 5l!abemie gutritt. ©eI6ft bie

t)öd)ften ^reije ber 9te|ibena iraren ouggefd)Io|fen.

5lm 50Zittag be§ 5ld)ten Jag ©anna in i^rem ©d)Ia^

äimmer, mo neBen i^rem ^ett ba§ üeinere be§ Sui§(i)eng

ftanb. 3lu6er ein :paar (S(f)ränfen unb 2Bafd)tifd)en be==

fanb jid) in ber genfternijd)e nur noc^ ein üeiner (Sd)reib*=

tifd), an ber SBanb barüber eine ^f)otograp^ie i^rer

SJlutter, mit einem fran§ aug gemad)tcn @|):^eublättern

umgeben.

^ier jag bie Xod)ter unb Ia§ 5um gleiten SJ^al einen

23rief, btn fie eben befommen :^atte. ©ie bMte abmefen^

ben (5Jeifte§ auf, al§ eg Hoffte unb Sßettine i)ereinraufd)te.

(Sie n)ar in einer eleganten SSintertoilette, einer mit ^elj

befe^ten enganliegenben ^ade unb einem toin^igen 9Jluff

ton htm gleid)en ^elgitier!. Unter bem geberptc£)en

fa^ ba§ öon ber tälte gerottete t)übjd)e (55ejid)t jugenb^

Iid)er unb reigenber au§ al§ im (Sommer.

SSer^eif), ©annd)en, toenn id) fo t)ereinfaufe, rief

fie, aber id) bringe bir eine 33otfd)aft, bie ßile ^at ®arf

id) mid^ ba aufg S3ett fe^en? Sflun t)öre! Sc^ muß
üorau§fd)iden, bag id) einen neuen SSeref)rer :^abe, feit

tiier Xagen, einen Wahr, übrigen^ ein fet)r anftänbiger

junger §en au§ guter gamilie. ^am mit feiner 50^ama

in unfer ÖJefd)äft, i:^r ein tieib au§fud)en su :^elfen, fa'^

mid) ein foftüm probieren unb toar meg. 3d) achtete nid)t

auf i^n, :^übfd) toar er nid)t, blog fe^r c^ic, na unb bann

gingen fie balb toieber. 3lbenb§ aber, toie ic^ fortging,

ftanb er unten an unjerm 8d)aufenfter unb ftubierte
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unfte "^owoeante^, grüßte ]e1^x pflid), fragte, oh er eine

(Strede tnttge:^n bürfe, na, tt)ie fo traS fid) etnfäbelt.

*2)a§ fjai jtd) fettbem jeben SlBenb tvitbex^olt, :^eute aber

fanb er jid) jd)on TOttagg ein, mid) gu fragen, ob er mid)

morgen gu bem fünftlerfeft abholen bürfe. @r fönne mir

auc^ einen to^ug Oerfd)affen, Üiococo, feine 8d)n)efter, bie

jejt öer^eirat^et fei, 1:)ab^ it)n einmal auf einem ?QZa§!en*

ball getragen, mir iüürb^ er toie für mid) gemad)t fte:^n, iö)

t)ätte aud) fo ^n 9}larquifengefid)t unb ^ne Sflococotaille, ber

närrifd)e 9J^enfd)! Sßenn id)^§ erlaubte, merbe er mif§

fd^iden mit ber fertigen gepuberten ^errüde unb felbft

lommen, mir beim ^In^ie^en ^u f)elfen* ®r ben!t too:^!,

babei toerb^ e^ nod) fonft ^u allerlei fommen, aber er foll

fid) fd)neiben, id) toerb^ i:^m fd)on auf bie ginger Hopfen.

Sa, ©err Sllfreb, fagt^ ic^ — 5llfreb ^auernfeinb
ift fein S^ame — id) !omme gern, aber fo allein mit S^nen
— ba^ qeljt boä) nid)t an. Qc^ !enne i!)n ja nod) nid)t rec^t,

am ©nbe ift er nur fo ^n Seid)tfu6, unb ei)^ bie (Baä)t ernfter

it)itb, mug man fid) immer ein bi^d^en rar mad)en; toer

fid) grün mad)t, ben freffen bie 3i^9^i^* ^^«^ ^i^^ greun*

bin üon mir muß mit, fagt^ id), ©ie werben Staat mit if)r

mad)en, me:^r it)ie mit S^rer SJJarquife. @r fud)te erft

3lu^flüd)te, ein ^meite^ foftüm l)abe er nid)t — bafür

ioerbe id) forgen, fagf id), unb furj unb gut, er Oerfprad),

morgen 5lbenb un§ SSeibe ab5uf)oIen. 'S^enn bu mußt
:partout mitfommen, ©annd)en! S^^ !ann^§ nid)t mit^

anfet)n, toie bu :^ier al^ eine 8d)attenpf(anäe fifeeft unb

bid) um bein iunge§ 2eben bringft. 3ft^§ immer nur um
beinen treulofen greunb, ber fid) je^t nic^t me^r fe^en

lägt? ®u mirft i:f)n gen^ig fd)Ied)t bef)anbelt f)aben, Sieb^

d)en, fo mit beiner öorne!)men 3D^anier, aU $rin§effin

9lü^rmid)ni(^tan. 80 jät}mt man fid) aber bie SJ^änner

nid)t, fonbern :^eut^ einen fIap§ unb morgen ein ©tüd==
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d)en S^det, unb um ^iejen iff§ j[ammerf(i)abe, ber ptt^

bic^ am ©nbe nd)ttg ge^eiratl^et,

©anno ^aiie bk\en flinfen Sflebeftrom ftill übet fid)

ergeben lajfen, Se^t lüanbte {ie ba^ ^e5td)t ^u ber

<Bpxeä)exin unb fagte:

3d) banfe bir, liebe 93ettine. @g ift fo freunblid),

baß bu an micf) gebad)t !)aft 5lber id) !ann bte (Sin*

labung nid)t anne:f)men, SJlir ftef)t ber (Binn nid)t nad)

(3^3iel unb Xans. 'S)er S3rief, ben id) eben befommen

()abe —
$at er bir abge|d)rieben? 3ff§ nun für immer

au§ än)ifd)en evai)? O bieje 5!}länner! Unb er :^atte fo

treuherzige ^ugen!

©^ ift !ein SBrief öon i1)m, wie bn benfft, aud) fein

©d)eibebrief, öielme!)r foll etma^ tüieber angefnüpft

njerben, tva^ id) für immer ^erriffen glaubte, Qd) f)abe

bir öon ber alten (S^röfin er§ä^It, unb tüie fie mir i^re

Siebe unb ^nabe entzog, aB id) ^u meinen ^inbern

mugte. Qe^t fd^reibt fie mir :plö^lid), fie Vüone 5IIIe§ t»er^

geben unb öergeffen, id) folle nur gu i!)r gurüdfe^ren, fie

öermiffe mid) ä^t fef)r. ^ie (S^efc^tüifter möge id) mit*

bringen, in bem (55artenf)äu§d)en, au§ bem bie ^ärtner§*

frau jefet f)erau§geftorben, feien brei Üeine 3itnmer leer

getüorben, ba lönnten bie tinber tvoi)nen unb id) fie

immer im 3(uge bet)alten, ©einj fönne fid) im (5^orten

t)erumfaf)ren, in ben Sinnben, tüo fie nid)t f)inein!omme,

benn ben 5tnblid eine§ foId)en tlnglüdlid)en fönne fie

nid)t ertragen, unb bem Suigd)en, tüenn bie ®orffd)uIe

nic^t met)r au§reid)e, it)one fie öom Se^rer ©tunben

geben laffen, 9^ur mid) muffe fie lieber f)aben, fid)

tjon mir öorlefen laffen unb i^r f)elfen, tt)enn ©äfte

fämen. Unb eine tobeutung, ba^ fie in if)rem 2:efta*

ment aud) für meine Sw'^wnft geforgt ^abe. ^u be*

L
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gretfft, SSetttne, iüenn man öor einer \o |td)tt)eren (BnU

fd)eibung ftef)t —
— maä)t man fid) erft rec^t einen guten %aQ nnb

eine luftige ^a(i)i, fiel i!)r bie g^^^i^nbin in§ SBott, ®u
tüixft bod) nid)t eine foId)e S^prin fein unb ber alten

^ame einen ^oxb geben? SSenn fie enblid) ^ut ^efin»»

nung !omntt; tüa^ fie i:^ter @n!elin fd)ulbig ift?

S^rer — enfelin?

3^a, bu §eu(f)Ierin, mir brau(i)ft bu bod) fein ßJe*

^etmni^ brau§ gu ma(f)en, ba§ ein :paar ^ro:pfen blauet

SSIut in beimn Slbern fliegen» %u :^aft mir freilid) er^

i'dfjli, beine 3!Jlutter f)abe au§ bem (Sd)Iog mü|fen unb ben

görfter tjeirait^eUf bamit ber Junge ©err (Bxa\ i:^r nid)t

äu na^e !äme, 5II§ ob fo ^n 5D^utterjö:^nd)en njartete, bi§

ber Warna bie klugen aufgingen, unb fein @(f)äfd)en nid^t

erft Jd)eeren mürbe, eV ef^ au§ ben ©änben lägt» '^dn,

Sieb(f)en, ba^ mad)e 3(nberen toeig, Sff^ benn aurf) fo

mag ®efäf)rlid)e§, toenn man fid) öon bem ©o^n feiner

{SJut§f)errfd)aft ein bi§d)en bie ß^our :^at fd^neiben laffen,

unb giebt^g nid)t unbeh)ad)te togenblicfe? ^ir 1:jab'

id)^§ in ber erften 8tunbe angefe!)n, bag bu nid)t Oon

5(^Ie(i)ten (Altern bift, fonbern —
3d) öerbitte mir bergleid)en Oleben, unterbrad) fie

©anna Ieb:^aft unb ftanb auf. ^ä) laffe mir ba§ einbeulen

meiner armen 3Jlutter nid)t t)erune:^ren, unb toenn bu

mir nid)t eben einen 93emei§ öon greunbfd)aft gegeben

ptteft, bürfteft bu meine (Sd)tt)eIIe nid)t me:^r über^

fd)reiten» Sßa§ foll ©einj baoon beulen, ber mhenan

fi^t unb gute O^ren f)at?

'S)a§ leichtblütige SJläbc^en pdte bie 5td)feln unb

mad)te ein fpag^aft äer!nirfd)te§ ÖJefic^t. $arbonl fagte

fie. Ö$eban!en finb gollfrei. Qd) t^iirg getüig nid)t njieber

t^un. ?lIfo iffg nid)t§ mit morgen menb? ^efd)Iaf e§
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nod) ! Söenn td) allein gef)n mug unb mtc!) t)ernad^ §u iet)r

aB galante 5!}Jarquife betrage, !ommt bie (Sd)ulb auf bid).

Qefet mug id) ejfen.

©ie nidte t^r gu unb flog au^ beut 3ttnmer.

51B fie eine :^albe ©tunbe fpäter in if)rem SJlanfarben*

ftüb(f)en fag, auf bem Xifd) öor if)r eine Saffe ^ocolabe

unb ein @i mit einem 33röbc^en, ha fie möglic^ft tnenig

ag, um i:^re (Sc^Ian!^eit ju er:^alten, !Iü:pfte e^ an i:^rer

^^ür, §anna trat ein.

©ie mar !aum allein getüefen, fo ^atte fici) ber

(S5eban!e i:^rer bemäd)tigt, biefe einzige (SJelegen^^eit

ni(f)t ungenü^t p lajjen, um fic^ il)rem beliebten

nod) einmal gu nähern, ef)e jie fid) für immer öon

if)m trennte, ^a^ fie bem 0luf ber Gräfin folgen

muffe, um i^re ^inber auf einmal aller S^lotf) ^u ent^

l)eben, ftanb il)r feft. Unb fo heftig fie e§ gegen bie

greunbin ableugnete, i^r felbft n?ar längft fd)on ber

35erbad)t aufgeftiegen, ba'i^ bie Ö^räfin ^runb 5U I)aben

glaube, in i^r me:^^ gu fe^en unb ju lieben al§ eine

gemiet^ete (^efellfdiafterin. ^enn fie nun aud) ba^

burd) eine SSerpflid^txmg er:^iett, ber alten ®ame
if)ren Iebt)aften SSunfd) nid)t gu öerfagen, burfte fie

bod) aud) if)rem bergen folgen unb nod) einen legten

3lbenb öor bem etoigen ^er§id)t fid) ben Xraum eine§

Siebe§glüd§ gönnen, ber mit bem 5D^orgen üerfüegen

toürbe.

Qd) 1:jab^ mir'g überlegt, SSettine, fagte fie bekommen,

id) will mitge:^n. 5lber tt)a§ foll ic^ anäiei)n?

®a§ gut^erjige SJläbc^en fprang auf unb umarmte

fie Iad)enb. ^raöo, Siebd)en! ^a§ '^atf id) bir ju^

getraut. Unb h)ag bein toftüm betrifft — id) xat^e

bir nid)t ju ber S^Ö^unerin, mit ber id) öor jnjei

3a^ten gurore gemad)t f)abe — alle bie gefeen bagu

§e^fe, XXXV. 17
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liegen mir nod) im (Sd)ran! — bu aber bift blonb

unb nid)t gejd)metbig genug, unb fo toilb, iüie man
ba^u jein mug, toürbeft bn auä) ntd)t fein, Sd) ^abe

aber nod) eine §oIIänberin in ber fReferöe, bie trirb

bir toie angegofjen paffen, unb njenn bu bic^ ein

bigd)en pf)Iegmatif(^ auffül)rft, ba§> gel)ört §u ber fftolle.

SSarte, mir sollen glei^ alle^ anprobieren.



I^rBigigpes Kapital

%m 5lbenb biefe^ ^age§ erfc£)ien tollmann im
^agobert^fd)en §aufe, tüte er alltüödientlid^ einmal p
tt)un :pflegte, o^m auf eine (Sinlabung ju märten. @r

fanb bie (SItern nnb 2:ante gand)on am 2::^eetifd).

^orette fa§ ettra^ abfeit§, ben ^op\ mi6mut:^ig in hit

§anb geftüfet. 5!JlarceI mar, mie er t>on ber 5D^utter

t)örte, am ^Zadimittag in^ greie fortgeftürmt, um burd)

einen meiten (3:|3a5iergang ben %xnä öon feinen S^eröen

5U mälzen. SSielleid^t mürbe er fici) fo meit verlieren,

ba§ er irgenbmo brausen ül6ernacf)ten mügte.

gn ber trüben Stimmung, ba man lange über bie

fran!!)aften Saunen be§ (5of)ne§ gef:pro(f)en l^atte, mar

ber ^efud) be^ ©au^freunbeg bo;p|3eIt ermünfd)t, unb

befonber^ grau ©lifabet:^ begrüßte i:^n mit Ieb:^after

^erslid^feit. %ie Unter^^altung !am balb auf ba^ morgige

geft. tollmann mürbe befragt, ob er e§ aud) befugen

merbe, unb er ermiberte, er merbe, ba er ben rid)tigen

©arnet)aI§t)umor ni(i)t erfdimingen !önne, nur al§ ftiller

gufd^auer ^ingef)n, in bem bequemen £oftüm beö

(^rogtürfen, ben ge^ auf bem £opf, auf bem ^od) §u*

gefnöpften fd)mar5en diod einen ^:^antafieorben. Um
@If fte^r id) mid) mieber fort. Sie miffen, id) bin, ma^
man eine ernft^afte ^eftie nennt, unb für jugenblidie

9^ad)tfd)märmereien ju alt. 5Iber Sie, gräulein ^ora,

manbte er ^iä) an ba^ fd)meigfame Xöd)terd)en be§
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§aufe§, (Sie iDerben bod) ba§> geft mitmad)en, ba @te

je^t einen (Ea'ocdm an Syrern S3ruber tjaben?

(Statt ber ^tntmort ftütjten i^^r bie X^ränen au§ ben

Singen, fie sprang anf unb flog au§ bem Sitnmer.

^üllmann ]ai) xaüjlo^ er|d)ro(fen bie ©ttern an, ber

(SJe^eimrat:^ gndte bie 5ld)feln, Spante ganc^on ftanb

rafd) aufj unb ging ber ©ntfIo{)enen nad). SIB fie Balb

barauf tüieberfam, jagte fie: (g^ ift, wie id) gebad)t tjatte.

@ie :^aBen an eim Sßunbe gerütirt, ©err ^rofejjor.

(Sie Ijatte ebenfalls get)offt, 50^arcel tüürbe Jie auf ba^

fünftlerfeft fü:^ren, ber ift nun öerfd)tüunben, unb fie

foll tüie 5lfc£)enbröbel §u §aufe fi|en» ®a§ arme ^ing

bauert ntid)» 51B id) fo alt ober fo jung mar, tnie fie,

:^att^ id) fd)on fed)§ ^aar ©d)u:f)e burdigetangt,

SßoIIten (Sie mir nid)t geftatten, gnäbige grau,

manbte fid^ SloIImann an grau (S(ifabett), für SJZarcel

einzutreten? S<^ tüürbe gräulein ^ora nid)t öon ber

(Seite ge"^n, ©ie !önnten fie mir ru:f)ig anoertrauen, unb

irgenb n)eld)e (55efaf)ren bro:^en ja nid)t. SJlan ift in ber

anftänbigften (S^efellfd^aft, tüenigften§ Beträgt man fi(J)

fo. ^a^ bie jungen 2,cute if)re Siebften mitbringen,

barunter aud) i)xn unb trieber ein t)übfd)e§ 9)lobeII, oer*

fte^t fid) freilief), fie finb ehen unter fid), aber fie fel)en

barauf, ba^ fie nid)t ju au^gelaffen toerben. daneben

finben fid) aud) ^amen au§ f)ö:^eren Greifen, bie eine

Siaifon mit einem tünftler :^aben unb gern einmal in

i:^re SBelt einen ^lid tl}un möd)ten» ®ie fommen bann

ma^üert, um incognito §u bleiben, finben fid) aber

getäufd)t, toenn fie fid) auf eine bacd)antifd)e Orgie

gefaßt gemad)t Ratten, ^ie ©auptfac^e ift für Sllle,

möglic^ft malerifc^ fid) :^eraugäuftaffieren unb if)re

®amen fo fc^ön aU möglid) anaugie^en, SSarum foII

gräulein ®ora bieg reijenbe (Sd)aufpiel ni(^t einmal
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öeniegen? S^ rt)ürbe jie naä) ein paat 8tunben, no(i)

et)^ ber SSetn bie tö^fe er^ifet I)at, tüo{)Ibef)aIten tütcber

nad) ©aufe Bringen,

*3)o§ alte gräulein rebete eifrig ju, aud) ber SSater

unterftüfete ben SSorfd)Iag, bie ^Ulutter aber blieB babei,

bag e^ fid) für ein junget 50Zäbd)en nid^t fd)icte, mit

einem anberen §errn, aU i^rem ^ater ober SSrnber,

einen öffentlid)en SSoII §u Befud)en,

Eh bien, jagte ^ante gandion, fo tvill id) mid)

opfern, menn ^rofeffor follmann fid) nid)t bagegen

fträubt, fo ein alte^ ©d)äd)telegen, toie mic^, ebenfalls

unter feine gittid)e §u nehmen. 3c^ f)ab' nod) ein ^oftüm
au§ ber 3^it, iüo i(^ mid) öor ^ünftleraugen allenfallg

fe^en laffen fonnte, eine chauve-souris, ganj püant,

!ann ic^ hetjaupien, bamaB freilid^ tf)at ba^ junge ©e*»

fid)t ba§ SSefte. Qe^t toerb^ id) eine Saröe öorne'^men, um
ben ^rofeffor ber tunftgefd)i(^te nid)t au compromit^*

tieren. ^ann fannft bu nid)t§ bagegen ^aben, ©lifabet^.

3rt)ei foId)e @d)u^engel neben beinem frommen tinbe —
9^ein, nun :f)atte fie atlerbing§ nic^t§ bagegen, unb

ben 5tugfd)Iag gab, ba^ fie an ba^ getoagte 5lbenteuer

bie f)eimlid)e Hoffnung fnüpfte, e§ toerbe üielleidit im
(Sd)u^ ber 50^a§!enfrei^eit ärt)ifd)en bem jungen ^aar ^u

einer n3ärmeren 5tnnäl)erung !ommen, bie fie kb:^aft

rt)ünfd)te, S)orette tourbe öon %ante x^anfijon gei)oIt

unb erfd)ien burd) Xl^ränen läd^elnb, gab follmann

banfbar bie ©anb unb öerfprac^ ber SJiama, ber ©arbe^*

bame unb itirem ütitter in allen ^Binden (SJef)orfam ju

leiften.

'^ifijt gana fo fro'^ begrüßte fie bie (Eröffnung, ba^

fie in einem njeiten grauen ^ilgermantel mit 9}lufd)el!)ut

unb <Stab !)inge^n unb öor OTem bie ®efid)t§Iarüe nid)t

ablegen fotite. . gaft ptte fie Heber auf bie ganje ©err^
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It(^feit öer5td)tet. SlBer bag fte beftimmt ernjartete, in

biefer S^erÜeibung ji(i) ®em nät)ern gu bürfen, um ben

all if)re Gebauten }tc^ belegten, t)olf if)t über bteje

fatalen SSebingungen :^tnit)eg, unb ^um erften 50^al be^

l)anbelte fie follmann mit jo 5utrauli(f)er 5reunblid)!eit,

ba§ ein bejfeter 5!Jläb(^en!enner au§ biejem llmfd)lag

e^er geJd)lofjen fjäite, et fei nur aU TOttel jum 3^^ct

in ©naben ge!ommen»

Sßäl)renb bieg im ©aufe feiner Altern öorging, fag

5!Jlarcel in ber SSirtl)§ftube be§ ®orfe§, too er jenen

Slbenb mit ©anna unb i^rem 8d)n)efterd)en in fo un^

glüdlid)er SSerftimmung §ugebra(f)t l)atte.

(gr toar am SfJadimittag l)inauggemanbert auf ber

:^artgefrorenen Sanbftrage, gu beren (Seiten bie fallen

^äume i:^re gli^ernbe ©(f)neelaft trugen, ®ie ßuft ioar

lüinbftill; unb ber reine 5lt:^em ber 2Sinternad)t, bie mit

toufenb Sternen l^ereinjal^, berul)igte feine mübe ^ruft.

(g§ toar :^eute anber^, aB an bem 5lbenb, ba er mit ber

(SJeliebten, bie ftumm neben i:^m fag, nad) ber Stabt

gurüdful)r. Slber auä) in jenem unmutl)igen 8d)tt)eigen

^atte fid) ja nur il)re liebeöolle ©eele offenbart, il)re

Selbfilojigleit unb ba^ tiefe $f(i(i)tgefü^l, fo ba^ aud)

bieje SSerftimmung fie i:^m nur tljeurer mad)en mugte,

fein Saut ringsum, fein SSagen, ber il)m begegnete, :^in

unb toieber flog ein Sflabe aufgefcE)redt in bie |)öl)e, ba%

ber ©cf)nee öon bem 5lft, auf bem er gefeffen, auf ben

einfamen SSanberer ^erabftäubte.

(So tarn er in bem ^orftt)irt:^§l)aufe am Ufer an, tüo

ber §unb ben alten greunb mit lautem ^Seilen begrüßte

unb ber £ne(^t öor bem freigebigen ©errn, bem er bie

^ür öffnete, grinjenb bie ^ü^e §og^ ^m ^ixüß"
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äimmer, baö ein ötofeer Ofen übermäßig ertüärmte, faß

bie SBirt^in ftridenb am Senfter, am XijcE) ber SSirf^

mit bem ttjeigfiaartgen Pfarrer, ben Tlaxcel nod) au^

feiner Sanbfc^aftergeit fannte» ^ie gut^^ergige ^farrerin

:^atte i^m unb greunb 9floIf mand)e Xaffe taffee öor*

gefegt, itjenn fie mit xtjxen ©tubienma:p:pen am ^fart«'

garten t)orbeifd)Ienberten.

3e^t Begrügte i:^n ber alte ©err auf§ ©er§Iid)fte, bod)

mit einer gemiffen ^eferena, ^ci au§ bem Süngling ein

gemad)ter ?0^ann getüorben mar.

Sei) ^aBe üon Sl)rem großen 95ilbe gelefen, lieber

§err Dagobert, fagte er. (gg 1:)at ia fo öiel toffe^en

gemacht, einen förmlichen 8turm öon SoB unb Xabel

I)eraufbefd)tt)oren. (55efef)en :^ab' id) eg leiber nid^t. (Seit

man mid^ megen anftögiger greifinnig!eit öon meiner

3ot)anni^!ir(^e öerbrängt unb auf bk^ ftille ^örfd^en

üerBannt ^ai, wo id) feinen 8d)aben mttjx ftiften !ann,

'^ab' id) mein ^elübbe; bie (Stabt nid^t mef)r gu betreten,

getüiffen^^aft gehalten. 3d) fonnte nur in ben Bettungen

ben ©aber öerfolgen, ben :^eftigen SBerbammung§ruf in

gmei t:^eoIogifd^en 95Iättern, bie 5lbrt3e:^r in h)eltlid)en.

Sie id) ©ie fenne, lieber junger greunb, 'iiab^ id) getougt,

ba^ «Sie nid)tg ^emeine§, Unfittlid)e§ gefd)affen :^aben

lönnen. 5(ber bie ^erblenbung ®erer, bie fid) für 3ton§^

tt)äd)ter f)alten, nimmt traurig übert)anb. ©ie mollen ber

^unft öertDe^ren, ba§ fd)önfte unb ebelfte ©ebilbe, ba§>

au§ ber ©d)öpfer^anb (55otte§ gelommen, nad)gubilben,

aU !önne bie 33 etrad)tung ber reinen 2^atiüi gu fünb»*

:^aften ÖJebanfen herleiten. Unb finb fo inconfequent,

bag fie fid) nid)t baran ärgern, bie Silber ber erften

9}lenfd)en bor bem ©ünbenfall, toie bie alten ^SJleifter

fie gebilbet ^aben, an ben tird)en §u bulben. 3c^ bin

allerbingg ber 50Zeinung, ba§ e§ ein 3rrtf)um fei, ju fagen,
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bem 3fleinen fei OTeä rein, ^m ®egentf)eil: gerabe ber

kleine :^at eine feine Witterung für ba§ Unreine, ©ägiidie,

Gemeine, ^arum lüirb er fid) öon it)m aBtüenben unb

nur ba§ Steine fo barftellen, tt>ie (Sie, mein junger greunb,

nad) unöerbäd)tigen geugniffen get!)an ^aben. ^(f) "^atte

ma^^rfiaftig einen togenBIid Suft, bie grage rein ffjeo^

retifd^ aud) öom geiftli(^en ©tanbpunft einmal ju er^

örtern, um meinen öerBIenbeten 5tmt§Brübern an^ dJe^

miffen 5U rül)ren, Scf) lieB e§ aBer, '2)en SSIinben !ann

man ni(f)t Betoeifen, bag bie Sonne fd)eint, Unb bann

:^aBe id) fc^on einmal, aU xdi) ein öerläfterteg t"^eoIogifd)e§

S5u(f) in ©(f)u6 na^m, mir bie Böfeften (55eifter auf ben

§al§ ge^e^t, fo ba§ fie mid) öor bie grage ftellten, in

$enfion §u ge^^en ober in bie ^erBannung, Qd) toäfilte

ba§ öe|tere, toc^ toenn man al^ igrrgläuBiger üerfefimt

ijl, !ann man gläuBigen ©eelen ein ©elfer unb Xröfter

in i'^ren 9lötf)en fein. %a^ :^off^ id) Bi§ an mein feligeg

(Bube t)ier in ber Stille fo rtjeiter ju tf)un.

^er Eintritt be§ görfterS, ber gu bem aIIaBenbIid)en

fartenfpiel mit bem 2öirt:f) unb bem Pfarrer fic^ ein*=

fanb, ^inberte SSJlarcel, auf bie gütigen SSorte be§ alten

©errn auöfü^rlid) ju ermibern. @r fe^te fid) ju ber

2Birtf)in, bie i^n fofort nad) bem gräulein Befragte, mit

bem er im §erBft Bei i^r getoefen mar. Sie erging fic^

in leB^^aften SoBfprüd)en, nid)t nur üBer §anna*§ äußere

(£rfd)einung, fonbern an^ üBer i:^ren (^axaltex, ben fie

au§ bem Sßenigen, trag fie öon i^r gefef)en, mit feinem

^lid ^erauggefpürt ^atte. SJZarcel Beftätigte, im S^ner=-

flen erfreut, Sllle^, tva§ fie fagte. S^ näf)eren ©eftänb^

niffen lieg er fid) nid)t :^erBei. ^'^ac^bem er §u 9^ad)t ge=»

geffen, fud)te er frü^ fein Säger auf, in bem großen, je^t

fe^r falten 3ttnmer, ba§ bk SBirt^in i{)m unb feiner

greunbin bamal^ angeBoten I)atte.
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©r füllte ftrf) jo erfd)öpft, bag er Balb in tiefen

(5(i)Iaf fan!.

5116er bie 9tuf)e in bem tobtenftülen nnnterlid)en

^aufe, tvo mir bie tüt)e im ©tall itnb bic ^ferbe an ber

flippe gegen SJlorgen fid) rüf)rten, erquicfte i^n, fo bag

er mit frijd)en Sinnen aufftanb unb nad) bem grü^ftüd

Jogieid) bie Straße burd) ba§ ^orf unb naä:) bem Sßalbe

betrat,

§ier iüurbe, fo üöllig öeränbert bie Scenerie in ber

(3d)neebecoration jid) barftellte, bie Erinnerung an ben

§erbftnad)mittag mit ben ©c^tüeftern tüieber lebenbig,

(Sr fanb ben |)ügel auf ber öerfd)neiten Sßiefe aU einen

fleinen Eisberg, ba§ (gb erefd)enbäumd)en reijenb in^

fruftiert, bie ^anl fo überfroren, ba^ er tro^ feiner ^x^

mübung fid) nid)t barauf ju fi^en getraute, S^tnerlid)

aber mar i^m tüo:^I unb tüarm, er üerlor fogar ba^ %t*

fü^I ber ©offnung§Iofig!eit, boS> it)m fonft beftänbig ba§

©er^ beüemmte, i^m tüar, al§ fei er auf einen anberen

Stern öerfe^t, iüo OTe§ fid) finben muffe, n)a0 auf (^ben

getrennt getoefen, unb fo ftreifte er ftunbenlang in

btm einfamen SSalbe :^erum, big fid) ein §unger ein^*

ftellte, ber tf)n nad^ bem 3Sirtt)§5aug gurüdtrieb.

5tm 9'Zad)mittag trat er bann btn Sftüdtoeg nad^ ber

(Stabt it)ieber an» Er !onnte fid) aber nod^ nid)t ent=*

fd)Iie§en, bie ©einigen tüieberjufeljen unb ^orette^g öor==

hjurf^öoll fragenbem S5Iic! ^u begegnen, b<x er fie nid)t

auf b(x^ £ünfHerfeft füf)ren mollte, fonbern begab fic^

nad) feinem Atelier, tüo bie 5(uftt)ärterin inän3ifd)en bQi^:>

geuer im Ofen untert)alten unb bva ^^lumen in ber

S^afe frifd)e§ SSaffer gegeben :^atte.

(S§ mar gegen fed)§ U^r, er ivinbtit eine ß^igarre an,

ftredte fid) auf bem breiten ©optia au§ unb überlieg fid)

einem gebanfenlofen 3öot)Igefüt)L
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feine f)alhc (Stimbe mar tt)m fo vergangen, aU ffiol^

bei i^m eintrat.

(Seine lange gngur mar in einen weiten braunen

Sobenmantel get)üllt, ber bi§ über bie fniee reid)te,

barunter aber yd)rt)ar5e feibene ©trüm|3fe fe^en lieg.

3ln htn gügen trug er ©d)ul)e mit filbernen Sd^nallen,

auf bem fopf eine jc^tnar^fammtene fappe mit einer

Üeinen 3fleif)erfeber.

ÖJuten 5lbenb, 9Jlarcenu§! jagte er. %a bin icf),

mie hu fief)ft.

Marcel blidte öertüunbert auf.

^u fommft in fo fragmürbiger ^eftalt — ^atteft bu

nid)t befd)Ioffen, ntd)t ^um geft p gef)en?

kernig, mein (So~^n, aber ber ^enfd) ben!t, unb ber

Xeufel Ien!t. ^ä) fi^e frierenb unb giemlid) fc^Ied)t=»

gelaunt in meiner Sube, ber Ofen tüar ausgegangen,

auf meinem ^ilbe fe"^^ id) feinen <Strid) me^r, eben

überlege id), ob i(i) fd)on fep in bie Kneipe get)en unb

einen <Bä)oppen nad) bem anbern t}inuntergie§en foll,

bis id) ba^ ^ehjugtfein erfäufe, ba§ id) ein abgebanfter

6trol)bräutigam bin, ba bringt mir ein ©ienftmann eine

(5 d)achtel mit bem §abit be§ eblen 3Sene§ianerS, baS iä)

bem "^ai §eibeIoff gelie:^en f)atte, ber ^n bem 'heutigen

?!Jlummenfd)an§ ge^en iDoIIte. (£r fd)rieb baju, er fjabe

fid)^S überlegt, eS :paffe ii)m bod) nid)t red)t — ju groß

unb 5U toeit — follte n)ot)I :^ei6en: gu fd)äbig unb p
fabenfd)einig. S^la, id^ "f)att^S ja fd)on fünfmal anget)abt,

ein tnopf tüar abgeriffen, ein (Ellenbogen burdigetoe^t.

Übrigens, lüie bu fief)ft — er tüarf ben SJlantel ah unb

\tanb in bem fditüargfammtenen ^Injug eines ^into^

retto^fd)en S^obile öor bem greunbe — ©:puren et)e*

maliger (Sd)ön^eit finb ia nod) 5U fet)en, unb bie (3d)äben

tt»aren mit einem fd)mar5en tfcJben unb etmaS 2:inte
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leid)! ju re-parieren. fBxt td)'§ au§ bem ©atton äie^e,

Jage ic^ mir: e^ gab aucf) :^erunterge!ommene SSene^ianet,

für fo einen iff§ gerabe ftilüoll, unb probier^ e§> an, unb
iüie id) brinftecte, fät)rt mir^g burd^ btn ^op\: toarum

foll xä)*^ nidji nod) ein le^te^ 3D^aI unter bie Seute bringen,

ftatt ben 3lbenb blöbfinnig I)inter einer 3^ttung unb

einem @Iaje 33ier gu öertrauern» 50^ein tjerfloffeneö

(5d)ä|d)en tüürbe mif§ nid)t ban!en» Unb \o t)ah* id)

mid) 5u bir aufgemad)t, unb ben!e, bu !)aft nid)t§ ba*

gegen.

SSe^üte, ßiebfter. Qeber nad) feinem ^efd)mad. Qd)

n)ünfd)e bir öiel SBergnügen»

©eigt bo§, ba§ bu mid) allein gel)en laffen millft?

Sf^ein, mein ©ot)n, barau§ mirb nid)t§. Sßir :^aben olle

3eit, aviii) bid) 5U einem anbern 9DZenfd)en §u mad)en.

3d) rau(^e inbe§ nod) eine pfeife.

@r lieg fid) auf bem <Sop^a nieber. 9Jlarcel fd)üttelte

ben ^opl
(£ntfd)ulbige mid), fagte er, id) bin nid)t in ber Stim^

mung.

®a§ fey id), mein 8o:^n, unb eben beg^alb follft

bu in bie Stimmung fommen. Siegen mir nid^t in bem^*

felben <Bpital txant? Unb giebt eg für ba^ öerbammte

gieber, an bem tt)ir leiben, eine beffere ^ux, aU 2n^U

öeränberung? tomm, fei fein Sf^arr! Qm öorigen

SSinter :^aft bW§ nid)t mitgemad)t. S^ tann bir fagen,

ba tüaf^ grogartig, unb fo toirb^g :^eute njieber trerben.

(Sinb n)ifg nid)t aud) imferer ^unft fd)ulbig, bie ÖJelegen^

f)eit nid)t ju öerfäumen, tt)o n)ir in biefer fd)nöben 3^^t

ber 9fleform!Ieiber unb fd)rt)ar5en gräde einmal ioieber

fd)öne Sßeiber in fd)önen ^etüänbern fe^en fönnen unb

flotten garben, unb 9}lann§bilber nid)t in gemeinen ©ofen,

fonbern in ^nieftrümpfen unb (Sammt unb (Seibe? ®a
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voäfd)t man \xcti bie togen rein üon oller 51rmielig!ett

beg ämangigften 3af)r^unbertg. Unb barauf tuollteft bu

öer§id)ten, tveil bu ein SJJäbel, ba§ bu Kebft, nid)t !riegen

fannft?

SJlarcel :^otte, heu to^f auf bie SSruft gefen!t, ba^

5ltelier burd^mejfen- Qe^t blieb er t)or bem g^-^i^nbe

fte'Eien.

Sßenn id^ aud) tüollte, e§ ift ju fpät. Qd) !ann mir

fein ^oftüm mef)r t) erjci)äffen.

SSenn'g weiter ni(f)t§ ift, lieber 8o:^n! ^u !)aft bie

rotf)e gif(jf)ermüje unb bie braune ^ade, bie bu au§

9fJea)3eI mttgebradE)t t)aft. ®a§ genügt. ®g braud)en nid)t

gerabe geflicEte 2einn)anbf)ofen unb nadte 35 eine 5U fein,

blog ein $aar ©augf(i)u^e unb ein offene^ ©emb, unb

ber Saä^arone ift fertig, fomm, id) frifiere bicC) nod) ein

bigd)en öertüo gener, bein bider ©aarbufd) reid^t gerabe

ba^u :^in, unb im übrigen fteV id) bir bafür, mit Seinen

fd)n)ermütt)igen ^tugen §ief)ft bu bir alle SSeiber nad).
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@§ bauerte nod) eine Söeile, bi§ 9JlaxceI, her get"

ftreut unb t)aI6 iüibermilltg mit fid^ mad)en Heg, ^u

einem fd^Ianfen nea^oIitanifd)en gifdier umgefd)affen

war. %\e xoti)t SJ^ü^e :^ing xt)m maletifcf) über bie blajfe

(Stirn tjerein, ber ©alg rt)ar entblößt, unb bie SSeige ber

§aut njurbe burrf) ein rot^e^ SLüd^Iein get)oben, beffen

3ipfel auf ba^ offene ©emb I)erabf)ingen. 9loIf be^

trad)tete fein SSer! mit fid^tbarer 58efriebigung. ®u
bift öielleic^t etn?a§ unecht, brummte er in ben 33art,

aber bie Sßeiber nefimen ba^ nicf)t fo genau, ^^iun aber

!omm! @§ ge^t auf 5Id)t.

91I§ fie 5u bem ^ünftlert)au§ gelangten, mar ber

^an^faal fd)on gebrängt öoIL ©^ fear ber größte Sflaum

in biefem §aufe, ein £)berli(i)tfaal, ber gert)öf)nlid) 5u

intimen ^lugftellungen biente. ^cute !)ingen ftatt ber

Silber f(f)öne alte @obeIin§ an btn Sßänben, auö ben

t)erfd)iebenften 3ltelierg ^ufammengelie^en, baätt)ifd)en

ele!trifd)e glammen, bie :^inlänglid) leuchteten, um alle§

(Sd)öne gu fe'^en, bod) unter einem Ieid)ten monbfd)ein*=

ä^nlid)en (Sd)Ieier, ber bie Üteije ber grauenge{id)ter nur

öerfüt)rerifd)er erfd)einen Iie§. ^er baranftogenbe Sacä
mar mit Sorbeer^ unb Oleanberbäumd^en unb grünen

ÖJeminben in einen ßJarten öermanbelt, tüo üeine Sauben
nid)t fehlten, in bie ein öom ^an^ ermübete§ $aar fid^

äurüdgietien !onnte. ©in groger britter 9ftaum biente aum
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8peijefaaL din SSuffet mürbe öon aterltct) foftümierten

Kellnerinnen bebtent, in ber Md)e bafjinter forgte ein

fod^ für ^etrirt^ung an Üeinen 2;if(i)en mit lüarmen

@erid)ten,

DBtüoI)! ber STanj f(i)on in öoHem orange toar, 5u

bem eine üeine SSanbe 'oon (Stret(i)inftrumenten auf einer

er'^öfjten ©ftrabe auffpielte, tüurben hie beiben S^ad)»»

jügler bod) fofort bemerft unb öon ben 9^ä^erfte^enben

lebhaft Begrüßt, S3efonber§ Waxcel ^og tro^ feineg fe^r

einfodien Koftüm§ bie klugen auf fid), unb hk 'S)amen,

bie im %an^ an xtjm t»orüberfd)it)ebten, irarfen if)m auf=

munternbe Solide gu. ©§ maren fe:^r ](i)'6m barunter,

unb aud) bie lXnanfe^nIid)eren fjatten fi(^ öon i^ren

greunben fo öortt)eiI:^aft aB möglid) :f)erau§:pu|en laffen.

(Sine ganse ^In^af)! trug fd)rt)ar5e ober rot^e Saröen.

'2)iefe tnaren gumeift in befonber^ eleganten foftümen,

ba fie ber feineren ^efellfd)aft anget)örten unb ba§ geft

nur t)erftot)Ien mitmad)en burften, &exabe üon biefen

aber geigten bie meiften einen giemlid) t^eit entblößten

voeigen ^aU, iüie auf ariftofratifc^en ober ^ofbällen,

h)ät)renb bie geringeren fünftlerlieb d^en in ed)ten Ko^

ftümen meift güd)tig öerpllt ju fein :pflegten-

iRoIf trar fogleid) Oon einigen 'tarnen in 35efd)Iag

genommen toorben, bie i^n in ben Sßirbel be§ Xange^

t)inein§ogen. (Sr fat) tro^ be§ abgetragenen ^ngugeg

prad)tOoII au§ unb belegte fid) mit fid)erer ©altung,

feiner fftolle gemäß. 9JlarceI bagegen fü:^Ite fid^ in bem
©etrü^I bekommen, ba er mit bem ©erjen nid)t beim

gefte toar. dx brüdte fid) an ber SBanb gtoifd^en ben

3uf(^auenben bnxä), mit biefem unb jenem '^elannitn

ein flüd)tige§ Sßort tauf(f)enb, unb fteuerte nad) bem
(gingang be§ 9^ebenfaale§ ^in, um fid) in bie (Stille einer

ber grünen Sauben gu flüchten.
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3luf einmal aber, al§ et nod) einen SSIid in ben 8aal
äutüdroatf, mo ber Stanj eben anfgefiört !)atte, blieb

er mie gebannt ftef)en.

^urd) htn ©aupteingang maren brei ^erjonen ein«*

getreten, ein $aar in ^ococo!oftümen, cim dritte in

ber %xad}i einer ©ollänberin, eine fd^öne große ©eftalt,

ber ba§ toeiße §äiib(f)en mit ben runben @oIbbIed)en an
ben ©d^Iäfen, barnnter ba^ bid)te blonbe ©aar in Söpfe
gefloditen :^eröor^ing, rei^enb ftanb, ®ie janft ge^^

rotteten SSangen erinnerten burd) il}r Ieud)tenbe§ ^n^
carnat an bie grauen auf ben SSilbern öon 3fluben§, bereu

aud) ba§, tüa§ ba§ fd^neetreige Sinnen t)om ©al^ unb ben

bi§ 5U ben Ellenbogen nadten Firmen frei lieg, toürbig ge=

toefen toäre. Sßie fie fo über bk (5ci)toene trat unb bie

braunen 5lugen burd) bie bunte SJienge f(i)n)eifen lieg,

al§ fuc^e fie loen, 50 g fie alle Slide auf fid^, fd)ien fid)

aber in einer fremben Sßelt gu füllen, mit ber fie nid)t0

gemein ^abe.

®a0 9flococobämd)en mhen i^x ^atte fie um bie

Xaille gefaßt, al^ ob fie it)r I^elfen müßte, fid^ öollenbg

t)ineinäurt)agen. Sie flüfterte i^r ettt)a§ au, tüa§ aber

nid)t gef)ört au werben fd)ien. ^enn in bemfelben 9}lo^

ment f)atte bie SSIonbe fid) öon einem SSIid getroffen

gefül)lt, ber brüben öon ber ©d)it)elle be§ anftoßenben

(Saal§ auf fie gerid)tet toar, unb öon einer tiefen (3lnt

übergoffen, blieb fie regung§Io§ ftet)en, tüä^renb i^re S3e^

gleiter fid) öon i^r trennten unb fid) unter bie (3inppen

ber SSorübermanbeInben mifd)ten.

©ine rotf)e gifd)ermü|e taud)te unter biefen auf. 3m
näd^ften 5lugenblid mar fie bid^t gegenüber bem ©ol^

Iänberpubd)en» ©ine ©anb be§ {ungen Wannet ftredte

fid) au§, eine 9Jläbd)en^anb legte fid) :^inein, fein Sßort

tourbe gef:pro d)en, aber ba^ im toftüm fo ungleid)e ^aar,
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ba§ an ®(i)önf)eit jebod) einanber ebenbürtig wax, mad)te

jid) Qanb in ©anb ^af)n burd) ba§> (3etvüi}l unb :^ielt

erft inne, aB bet ©aal mit ben Sauben erreid^t tvax.

|)iet ftanben jie tüottlog einanber gegenüber, immer
nod) ©anb in ©anb, bie togen gan§ na^ in einanber

öertieft, bie ©ergen I)eftig llopfenb. OTe§ um fie :^er

fcf)ien öerjunfen, fie SSeibe allein auf einer Qnfel ber

(Seligen, gu ber fein £aut einer falten, fremben SSelt

gelangen fonnte, ^a§ ©ummen ber auf unb ah trogen^

ben ©efelljcEiaft berührte i^x Oi)r tüie bie S3ranbung

eine§ fernen 50^eere§.

©anna! flüfterte er enblid), bift bu^^ mirflii^? (Se^

id) bid^ n)ieber? Sollen toir un§ nid)t mel)r trennen?

O, mein ^ott, baß id) ba^ nod) erleben barf

!

Sie nidte mit einem feiigen Säd)eln. Qd^ f)ab^ e§

nid)t au§gef)alten — id) mußte fommen — nur nod) ein^

mal bid) fe:f)en, e^e ic^ —
©ie ftodte. *3)a§ &e\üi)l überfam fie, baß fie xt)m bie^

furje ©lüdnid^t Verbittern bürfe burd) bie funbe öon

if)rem ^ntfd)Iuß, mit ben Mnbexn fortgugetjen unb fid)

für immer öon i^mp trennen. '3)iefen "ähenb toenigften^

follte bie Stäufc^ung bauern, al§ ob fie untrennbar roieber

Vereinigt feien.

(Sr ftarrte fie iuie üer§üdt an. Sßie fd)ön bu bift!

fagte er. SSirft bu glauben, ba^ id) mid) oft umfonft

bemüht 1^abe, mir bein ^ilb §urüd5urufen? ^^n ift e§

freilid) nod) öiel reigenber, aB id) bid) je gefe'f)en. 3d)

banfe bir taufenbmal, ba^ bu gefommen bift. Qä) tvax

na^ am SSerfd)mad)ten.

^ie gute 33ettine ^ai mid) ba^u gebrad)t. 3d) ptte

allein ben Tlutl:} nid)t gehabt. 5lber barfft bu t)ier mit

mir bleiben? Sßirb e§ nid)t auffallen?

^ie gan§e Sßelt mag fommen unb mid) beneiben!
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516 er ba fängt bie 3!)lujif iDteber an. tomm, mit tüollcn

tanken. S(^ muß micf) nil)ren unb bid^ an meinem
©erjen füllen, tüenn ba§ 33Int mirf) nid)t erftiden foIL

(St füt)tte fie in ben 8aal jntürf, mo bie $aate fiel)

eben miebet jn ben hängen eine§ Söalgetg jn tüiegen

begannen. S^^^ ersten SJlal I)ielt et fie in feinen 3ltmen,

i^t fanftet 3lt^em ftteifte feine SSangen, i^t hjatme§

Seben at^mete an feinet '?Btuft. 9ling§ nm fie :^et flüftette

man feinen S^amen unb ftagte, tuet bie fd)öne 95Ionbe

fei. ^ux äBenige famen auf bie tid)tige Söfung beg

?fiäÜ)\eU. Slolf, ben feine ^änjetin banad) ftagte, et='

töibette: eine junge 'I)ame, bie au§ bem SJlonbe ge*

fallen ift.

@t mat übetglüdlicf), ba^ fie gelommen iDat, 9J^atcel

feinet (5d)h?etmutf) ^u entteigen. ©inen füllen ^tib,

bag bet f^teunb fo beüot^ugt mat, fud)te et mit einem

Seufset §u bänbigen.

^et §immel abet t)aiU aud) it)m ben So^n füt feine

felbftlofe Xugenb §ugebad^t.

5luf einem ^än!d)en in bet t)ellbun!elften ©cfe be§

(BaaU platte ein ^aat fid) niebetgelaffen, ba§ äiemlid)

unbead)tet etma^ öetfpätet eingetteten mat. 9^eben

einem fcEi^üatägcüeibeten Xütfen im tot^en ge^ faß ein

f(i)Ian!e§ gigütd)en, beffen grauet ^ilgetmantel unb

bteitet 9Jluf(^eIf)ut nid)t etfennen liegen, tva^ batuntet

öetbotgen mat, ba bie @efid)t§ma§fe bie 3üge öetbec!te.

^od) bie fe^t üeine toeige ©anb, bie ben $ilgetftab :^ielt,

öettiet^ jebem genaueten ^eobad)tet, ba^ e§ ein feinet

junget gtäulein fein mußte.

'2)et jtüeite ©cf)ufeengel, bet nthen bet $ilgetin ben

(Bad betteten :^atte, mat öetfd)tt)unben unb tjatte feine

$fli(i)t bem anbeten übetttagen.

'^enn %ante gand)on, bie um gtau (SUfabetf)'^ ftUle

§c^fe, XXXV. 18
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2öünfd)e tüugte, fanb nichts habei, bas junge $aar fid)

felbft äu übexlajfen. 8te :^atte; naci)bem fte au dreien

erft einmal im ©aal :f)erumgen)anbelt maren, eine gute

greunbin getroffen, ungefähr öon il)rem TOer, eine

SJloIexin, beten SSIumenftütfe fe'^r gefd)ätt tnaxen« "Sag

äiemlid)unfd)öne gräulein trat allein ge!ommen unb fü'^Ite

fid) in bem luftigen (SJemü^I fet)r tüenig mo^L 311^ fie

baf)er öon einer Üeinen glebermaug mit i^rem S^amen

angerebet mürbe unb unter ber flüd^tig gelüfteten Wa^U
ein be!annte§ ©efic^t erblidte, at:^mete fie erleid)tert

auf, I)ing fid) in ben 5trm ber greunbin, mit ber fie

längere geit fid) nid)t me^r gefe^en tjaite, unb nun Blieben

bie beiben alten g^räulein ungertrennlid) beifammen, ba

fie unenblid) öiel ju fd^tra^en fanben unb auä) ^ante

gand)c»n frofi tvax, über allerlei auffallenbe @rfd)einungen

ber tan§enben Sßelt ringsum to§!unft äu erhalten»

®a§ jüngere ^aar ^atte fid) in^tüifc^en auf ba^

^än!d)en jurücfgebogen unb n^ar bem ©etoü^I be§

2Bal3er§ fern geblieben, ^er 5tür!e fc^ien gtrar feine 58e^

gleiterin eifrig ^u unterhalten, biefe aber menig Gefallen

baxan gu finben. ©in unb tnieber blieb eine Ma^te öor

ben SSeiben ftef)en, fprad) ein :paar Sßorte ju bem ^Olann

unb mad^te fragenbe 3^i^^i^ i^cid) ber $ilgerin, bie ber

S^ürfe nur mit ftummem ^Idifeljuden beanttüortete.

©e^en ©ie, gi^äulein ^ora, fagte er je^t, ba ift

aud) unfer greunb 9loIf, ber lange ^enejianer brüben,

ber mit ber ftattlic^en ®ame im ^nben§i:)ut taugt. @r

i)at fid) ja lange nid)t met)r bei S^nen fe^en laffen.

SBa§ get)t e§ mid) an? !am^§ trufeig unter ber fd)h)argen

Saröe ^eröor. 5D^ag er taugen, mit mem er milL 5lber

ba entbed^ id) aud) mein S5rüberd)en, b^n S5öfett)id)t —
fe^en ©ie — eben fommt er au§ bem 9'iebenfaale unb

tritt mit ber großen jungen ^ame gum ^ang an —
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of) ! id) bin ]o rt)üt:^enb auf t^n ! TOt bex fann et auf ba^

geft gel)en, unb trenn td) i^n barum bitte, '^at er nerööfe

fo^ffdimerjen! ^(^ <i^^^ friege fie mirüid), trenn id)

länger in ber ©tidluft bleibe, kommen 8ie, ©err ^ro^

feffor! gürten (Sie mi(^ in ben grünen ©aal. ^d)

trollte, icf) träre gar ni(i)t I}erge!ommen.

(Sie ^atte bie ganje geit in trenig feftli(i)er ©tim^

mung bagefeffen. %a§ bunte 50^a§!engetrimmel he^

Üemmte fie, bie fd)önen tarnen, bie um fo freier i^re

$öüfte entl)üllten, je forgfältiger fie i^x ®efid)t t)er^

bargen, erregten i^ren 5lbfd)eu, ber ©injige, tregen

beffen fie ^ergefommen, 1:)atte eine ettra§ üp))ige, be^

ftänbig fo!ett läc^elnbe grau im 3lrm unb trirbelte mit

if)r unermüblici) burd) btn ©aal, freilid) mit einem fo

ernff^aften (S5efid)t, al§ erfülle er eine unliebfame $flid)t.

'äU er an ber grauen ^ilgerin fo gleid)gültig k)orbei^

tralgte, trie trenn eine groge Weite bort fä§e, fprang fie

f)eftig auf unb §og i^ren ^Begleiter nad) ber offenen

Xf)ür be§ S^ebenfaaleg.

^in rotl)t)aariger ^err mit großer S^afe, aU SiJlep^ifto

foftümiert, rertrat il)nen an ber ©d)trelle ben SSeg.

9)Zein fd)öne§ gräulein, barf id)^§ tragen —
©ie blieb fte:^en. 3d) 1:)abe nid^t bie @f)re, mein

©err —
3(^ aber bin fo frei, ©ie ju fennen; 3I)r ®ang :^at

mir t) errate en, bag in biefem frommen ©abit gräulein

'2)ora Dagobert ftectt. @uten 5lbenb, tollmann!

5Iud) ber fa^ if)n raf^Iog an. ^er tobere nat)m

ruf)ig bie S^afe ah unb fagte: Qd) t)offe, ba^ ©ie mid) jefet

nid)t met)r t)erläugnen. Qd) t)abe biefe ©ntfiellung meiner

©d)önt)eit für nöttjig befunben, um allerlei Sttjurien t)or==

äubeugcn, mit benen mid) ©oId)e, benen id) in S3ilb

ober ©d)rift nolens volcns uitangenet)me 2ßat)r^eiten
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gejagt ^abe, im ©d)ufe bei 5!Jia§!enfreif)eit xegalieren

möc£)ten. gteue mtd) \et)x, bcn ©err|d)aften ^ter ju

begegnen» ®arf id) 8ie gum 93uffet führen?

2)orette id)üttelte b^n ^op\,

Sluf einmal mad)te jie eine xafcf)e ^emegung, al§

rtjenn it)r ein tüic^tiger Einfall !äme, unb 50 g i^ren 5(rm

au§ bem i^re§ 33egleiter§,

(Sagen ©ie, ©err ^oleng, tangen Sie?

(Sd)Ied)t unb red)t, tüie ein ^infenber XeufeL

'<Bo füf)ren Sie mid^ in ben Saal surütf ! ^er §erx

^tofeffox fann mix {0 lange meinen $ilgexftab aufgeben

unb boxt in bex Saube traxten, bi^ id) juxüctfomme.

£oIlmann nidte ge:^oxfam, unb bie beiben tobexn

taucf)ten im SSixbel bex Xan§enben untex.

^oxette lieg jid) eine Sßeile ((^meigenb öon i^xem

^änjex :^exumjd)iüen!en unb blieb plöpd) fielen. 3d)

mexbe fd)n)inblig; flüftexte fie, e§ ift :^iex (0 :^ei§. 5lud)

mö(f)t^ icf) meinem 93xubex, bex boxt mit jeinex ®ame auf

bex 93an! au^xu^t, ein SSöxtd)en fagen, o^ne bag ex mid)

exfennt, Qc^ "Eiabe ein ©üt)nd)en mit i^m ju pflücfen.

^itte, ^exx ^oleng, get)en Sie gu ^xofeffox follmann

juxüc! unb bxingen Sie it)n auf ixgenb ein funft^ifto^

xifd)e§ Xt)ema, bann öexgifet ex, baß ex dl§> mein Sd)u^==

engel mid) nid)t au§ ben 5lugen öexliexen foIL 3d)

f(^ü|e mid) fd)on felbft,

Sie nidte it)m fxeunblid) ju, unb ex töagte feinen

SBibexjpxud),

Sobalb jie fid) ab ex allein \aij, itjanbte fie Jid) nid)t

nad) bex (SJegenb um, tüo 5DlaxceI unb §anna fagen,

fonbexn nad) bex gegenübexliegenben Seite, mot)in Sflolf

foeben feine ^änjexin gefü^xt t)atte. ®efd)meibig glitt

fie buxd) bie ^Jj^enge, txat, al§ 9loIf |i(i mit einex

^exbeugung öon bex ®ame oexabJd)iebet ^atte, bid)t
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an i^n ^eran unb mifpcrtc mit öerftentcm @titnmd)en

it)m 5u:

(35uten 5lbenb, ©ert S^lolf ! ©ie f(f)etnen ftd) ja ^erx»'

lid) §u amüsieren! ^a§ freut mid). SJJan !ann ntd)t

immer Xrübfal Blasen, menn, mie !)ier, j[d)öne ^amen
einen tröften tt)ollen.

©r ftu^te unb h)arf einen rajd)en SSIirf auf i^te

9}^a§!e. (Sin freubiger ©diredE burd)fuf)r i^n. 35eref)rte§

gräulein, ftammelte er, entfd)ulbigen (Sie, menn ic^

^r Sttcognito ni(f)t refpectiere, aber ba id) biefe togen

unb biefen rotten SfJZunb auf einer fd)Ie(f)ten Seinmanb

aB5uconterfeien«öerfu(i)t :^aBe —
©ie Brauchen ni(f)t äu glauben, bag 6ie tüegen

unferer früheren 93efanntfcf)aft ficf) je^t mit mir abgeben

müßten, ^d) tüollte S^nen nur guten ^henb fagen unb

überlaffe (Sie 9flitterpfli(f)ten, bie S^nen lieber fein muffen.

D, ^Jräulein ^ora! rief er mit gebäm|)fter ©timme,

lüie fönnen (Sie fo graufam fpotten! Qd) !am nur t)er,

um mid) in biefem ÖJemimmel §u betäuben unb auf eine

Stunbe ^u öergeffen, tva§ mid) Xag unb 5^ad)t quält

unb öerfolgt. (Sie aber, t"^eure§ 3^räulein —
Sf^un, id) — öielleid)t bin 16:) au§ bemfelben ©runbe

I)ier. TOr aber gelingt^§ nid)t fo gut trie S^nen. ©err

dolens, ber (Sinnige, mit bem id) getankt 1:jahe, ^ai nid)t

fo fd)öne togen njie bie ^ame ba,

^ie grau eine» Sollegen — id) fonnte il)r nid)t

au§rt)eid)en — aber toenn ©ie mir je^t bie @^re geben

it)ollen —
8ie Iad)te leife unter i:^rer ^a§>te,

5[)lir ift nid)t nad) Xanten gu ^ut^, unb biefe§

ganje geft über^au:pt nid)t nad^ meinem ÖJefd)mad. ®ic

^ama ^at ^rofeffor follmann auf bie ©eele gebunben,

mid) ju beioac^en mie eine ©trafgefangene, bie bumme
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^a§!e foH id) ntd)t ablegen unb öox @If ju ©aufe jetn.

SSijfen ©ie tt)a§? SSenn 8te ben näc^ften Xanj ntd)t

öexfagt ^aBen, lafjen 8te un§ braugen ein Bt§d)en fpa==

gieren ge"f)en. St^ jd)mad)te nad) ftifcf)ex Suft unb "^ätte

Seinen aud) et)t)a§ ^u jagen,

TOt taufenb greuben! ettütberte er. kommen (Sie

tafcf)! 2Bir entfc^Iüpfen burc^ bie groge Xf)ür, unb ber

§err ^tofefjot 1:jat ba^ ^^Jadife^en.

©ie "^ing 'iid) an jeinen 3Itm, glüdlid) i-oie ein 8d)ul^

ntäbel, ba^ bem Sekret enth3if(f)t, ^n bet ©arbetoBe

brausen ^ing er i^r ba§ ^el^mänteldien um, in ba§ bie

SJlutter fie jorgfam eingel)üllt "^atte, uv^ marf \xä) ben

Sobenmantel um bie ©c^ultern. ®ie ÖJarberobefrau

trunberte jid), bag fie ba§ geft jd)on öerliegen, ba e§ erft

f)aIB (Slf toar, :^ielt fie aber für ein Siebe§:|)aar, ba§

„enblid) allein" ^u fein tt)ünfd)e.

3n ber füllen tr)interlid)en 9^ad)tluft at^meten SSeibe

auf. ©ier iff§ föftlid)! fagte ^orette. ginben ©ie

nid^t aud)?

®a§ föftlid)fte, bag id) ©ie enblid) tüieberfe^e unb

;5^re Stimme ^öre.

Sßarum aber bujen mir un§ nid)t? fagte fie plö^iii).

(grftenS ttjurC^ mie auf einem Wa§>Unhall, fjah' id) ge-

t)ört, unb bann — aber fagen 8ie mir erft, h)ie fte^n mir

eigentlid) mit einanber?

(Sr ftarrte fie fragenb an.

Sc^ meine, finb mir tieimlid) öerlobt, ober finb mif^

nid)t?

O t:^eure ^orette, rief er fd)mer§Iid), menn id) ba§

müßte! 5lber mie bein ^ater bie (Baä)e anfie:£)t
—

SfJun, bag ift feine 8ac^e. ^d) fe^e fie anber§ an,

unb au(^ bu t)aft mir gefd)rieben, ba§ bu nie eine tob ere

lieben mürbeft. 'Benn ba^ leim rid)tige l)eimlid)e ^raut*
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{d)aft ift, jo meig id)^g niä^t 5lber iüaS foll nun tüetter

tüerben? (S§ !ann bod) nicf)t babet BleiBen, bt§ mir alt

imb grau tu erben.

@r brüdte t^ren 5lrm järtltdf) an jtd) unb fagte:

Sßenn hu einen to^treg mügteft — id) Bin 5u OTem
Bereit, id) ginge mit bir mie ^^amino burd) SSajfer unb

5euer.

(So gefät)rlid) foIF^ nid)t jein — aBer ettüa^ getüagt

BleiBt^^ immer'^in. Xrube 1:)at mir erjä^It, ba^ SieBe§^

paare, bie jur §eiratf) bie ©inmilligung i!)rer (Altern nid)t

friegen fönnen, :^eimlid) mit einanber auf unb baöon

ge'^n. ®ie (Altern finb bann erft fe^r aufgeBrad)t üBer

eine folc^e (Sntfüfjrung, Balb aBer fef)n jie bie 8ad)e

milber an unb laffen in bie 3^ttung fe|en: „tommt
jurüd! Me§ ift öerjietien." @§ ^eigt bann nämlid),

ba§ junge '^äbä)en ^aBe '{iä) „compromittiert", ba§>

!önne nur tüieber gut gemad)t werben, ttienn fie btn

@ntfüt)rer :^eiratl)e. 80 folF^ in Ütomanen oft öor^

!ommen, aud) im SeBen, unb Xrube meint —
(5r BlieB ftetjen. Qljre unerfa'^rene, unfd^ulbige

Sugenb unb bie SieBe, bie fid) in bem öertoegenen SSor^

fd)Iag offenBarten, rührten i^n fel)r. (Bx Begriff aBer,

ba6 er fie fd^onenb aufflären miiffe.

beliebtes tinb, fagte er, ift ba§ bein ©ruft? ®u
rät^ft, ba6 id) bid) entfütjren foll? §aft bu aud) üBerlegt,

tüa§> barau§ entftel)en !ann?

©ie nidte. S^atürlid) t)eute ^ad)t mirb fid)'§ nod)

nid)t mad^en laffen. Qd) mug auc^ erft meine 9fleifetafd)e

paden unb meine (Spar!affe ju mir nehmen, unb in biefen

Meibern fönnen tvxx üBerf)aupt nid)t reifen, o^ne auf»«

aufallen. 5IBer in einer ber näd)ften 9^äd)te, ttienn bu

bamit einöerftanben Bift —
SSergeit), SieBfte, id) Bin burd)aug nid)t einterftanben.
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unb tvenn bn*^ rerf)t überleöft, fann'§ aud) btr nid)t ©ruft

fein mit einem foId)en ffiomam 2Bie fönnten tüif§

öeranttüorten, beine ©Item fo gu betrüben, beine liebe

Warna burd) ben ©c^reden unb Kummer t)ielleici)t in

eine fd)ttjere ^ranl^eit ^u ftürgen? Unb id), trie inürbe

id) in i^ren ^UQen baftef)en, menn id) tro^ i:f)rer SSeige*'

xung mid) mit ii)rer geliebten 2;od)ter ö ereinigte, ein

unberütjmter SJlaler mit einem une^elid)en ©of)n, für

beffen Unterredt er oft mü^fam gu forgen ^at? 2ßa§

tüürbe bie 2ßelt ba^u fagen, felbft menn bie Peinigen

un§ enblid) öergie^^en? S^ein, lieber ©erj, fage beiner

2^rube, fie möge bieg fd^öne ^omanlapitzl, trenn fie

einen t)eimlid)en beliebten tjahe, mit b e m in ©cene

fefeen, hu feift mir gu gut bafür, unb iä) n)ünfd)te bir

einen Wann, auf beffen (SI)re lein gleden laftet.

©r :^atte im ©ifer be§ 9fleben§ ifiren 9lrm fahren

laffen, unb fie beutete ha^, aB ob er fid) oon if)r lo^*

fage, unb brad) plö|Iid) in einen (Strom tJonSl^ränen au§.

©ie ftanben in einer einfamen ©trage, bie toeit öon i^rem

@Iternt)aufe abgeführt 1:)atte, £iebfte§, t^euerfteg finb!

rief er, SBarum meinft hu nun fo bitterlid) ! 2Bir to erben

ia aud) o^^ne ein foId)eg 5lbenteuer nod) ^u einanber

lommen, unb bann ot)ne SSoriourf — irenn ber ^immel

ein (^infet)en ^at, Sßeru^ige bid^ nur, !omm, trodne

beine lieben 3lugen, mir finb öom SBege abgelommen,

id) bringe bid) aber balb ^um geft gurüd.

S^id^t baf)in! fd)Iu(^äte fie, 2Bie lannft hu glauben,

ba^ id) ba mid) lieber geigen möd)te — nad)bem id)

mid) fo betragen ^abe, bag bu mid) für ba^ einfältigfte,

getüiffenlofefte ^ing auf ber SSelt 'galten mußt ! D Sflolf,

fannft bu ba§ je bergeben unb öergeffen? S^ein, bu

fannft nid)t! Qd) aber — id) fann nid)t länger leben!

@r umfaßte fie, gog fie an fid) unb bebedte i^re
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naffen 5lugen, i^ten jucfenben Wnnb mit §ättltd^en

ÄüHen, leijtc in fie t)ineinj^red)enb, ba§ Jie \xä) i^r un*

etfa^reneg ^roject ni(i)t 311 ©erjen nehmen, an feiner

SieBc barum nid)t äioeifeln {olle. S^^iemanb, unb er am
tDenigften, !önne e§ if)r §um SSerbre(i)en anredinen, bafe

{ie ben (Sinflüfterungen einer greunbin, bie fie für tüelt*

funbig gehalten, ©cpr gegeben. Unb fo unter 3i^i^^^^tt,

93itten unb järtlic^ tröftenben Umarmungen füt)rte er

fie nad) i^rer Söofinung §urüc!, h)ät)renb fie immer nod)

burd) ein nerööfeg (3d)lu(i)§en öerriet:^, ba^ fie if)rc

gaffung nod^ nid)t tüiebergetüonnen :^atte.

Qn bem togenblid aber, at§ Sflolf bie tlingel an i^rem

§aufe 50g, öffnete fid) bie ^t)ür, unb — ^ollmann

trat in bie 9^ad)t I)inau§.

er {)atte fid), balb nad)bem ^orette mit 9loIf ba^ geft

tjerlaffen, feiner $flid)t erinnert unb in tt)ad)fenber

5Iufregung feinen (Sd)üöling überall gefud)t. ®urd) bie

(S^arberobefrau mar i^m enblid) gefagt tüorben, ein fo

unb fo befd)riebene§ gräulein 1:)abe mit §errn fRoIf, ben

fie ]tt}t gut !annte, ba§ §au§ öerlaffen. "^a toar er in

töbtlid)er 33eftür§ung fortgeeilt, um fid) ^u erfunbigen,

au§ tüeld)em ©runbe ba§ feltfame 5!Jläbd)en of)ne it)n fort=*

gegangen fei. gm ^agobertfd^en ©aufe fanb er fie nid)t,

gab eine tjermorrene ©rüärung unb ftür^te ^iellog

tüieber baöon, bie @ntfIo:^ene gu fud)en.

9)lit meldten ©efü'^Ien er fie begrüßte, aU fie mit

Sflolf t)eran!am, fe^r menig geneigt unb im ©tanbe, it)m

nät)ere 5luffd)Iüffe gu geben, fann man fid) öorftellen.

8ie fd)Iüpfte mit einer furjen ®ntfd)ulbigung in§ ^au§,

unb bie %i)ixx fd)Io6 fid) :^inter it)r.

furj öor'^er mar aud) Xante ^and^on gefommen, in

pd)fter SSeftürgung unb Sorge um it)r unbotmägigeö

^flegefinb, ba§ fie fo unk)er5eit)Ud) au§ ben togen ge='
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lajfett f)atte, 9'lun fanb bte SSerlorene fid) ia micber ein

unb erHärtc, tüte OTe§ zugegangen, ba% bie Suft im

feigen 8aal i^t 8d^tüinbel gemad)t unb fie 9loIf ge^

Beten ^Be, jie nur einen 5lugenBIid tn§ greie ju führen,

^ann !)aBe fie bocf) lieber gleid) nad) ©auje geirollt.

©ie mad)te ein möglici)ft unjd)ulbige§ @eji(f)t baju,

unb bie 5lnberen mußten mit biejer plaujiblen (grüärung

}id) anj(i)einenb aufrieben geben. 2Sa§ fie im (Stillen

baöon backten, lieg feinet laut merben.
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tonmann aber ^atte \\d) in ber ^Detnltd^ften Stinte

mung entfernt. Slolf'g ©rüärung, ba§ gräulein 1^ahc nur

Jeine 33egleitung erbeten, nnx ettDa§ frtfd)e Suft §u

jd)öpfen, einmal brausen aber nid)t trieb er ^um geft §u*

rüi^ geiüollt, mugte i^m genügen, ^od^'max er |o nieber^

gej!(i)lagen barüber, ba§ er tro^ feinet feierlid)en (3e^

Iübbe§ fie fo fd)le(j^t bemac^t '^atte, ba^ e§> it)m unmöglich

mar, mit 9loIf nad) bem ^ünftler^aufe §urüc!§u!e:^ren;

er flüchtete lieber in {ein ftilleS gimmer, mo er bi§ an

btn 5D^orgen fd)IafIo§ barüber brütete, n^ie er jid) ben

©Item gegenüber red)tfertigen follte.

§ätte er öoIIenb§ geahnt, mie 5nie§ fid) §ugetragen,

iüürbe er fid) öon feinem glüc!Iid)en Üliöalen nid)t fo

ru^ig t)erabfd)iebet :^aben.

®er aber backte ni(^t baran, ben „angebrod)enen

^benb" einfam ju befd)lie6en.

51I§ er im ^ünftler^aug lieber an!am, tvax^^ eben

!)alb 3^ölf. ®a man bei biefen geften nid)t öor bem

früfien borgen au^einanberging, "^atte fid) ber S3raud)

feftgefe^t, mit bem allgemeinen (Sou:per bt§ Mtternad)t

p it) arten. Marcel aber münfd)te, mit feiner Siebften

früt)er nad) ©aufe ^u ge^en, unb ^atte an einem %\\6) in

bem großen ©peifefaal $Ia^ genommen, gu bem er aud)

ben treuen ^olenj einlub. '^nx menige öon ben älteren

unb einige fel)r ü erliebte junge $aare fagen au(^ fd)on
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an gejonberten Xifd)d)en, bod) ai^tete leiner auf ben

^nbetn. Salb n^ar ba^ Beftellte Sf^ad^tejfen aufgetragen

unb eine filber!ö:pfige glafrf)e in ben (Si§!übel geftellt,

Tlaxcel mar in ber glüdlid)ften (Stimmung unb gegen

feine 6Jert)ot)nt)eit unerfd)öpfli(i) in :^eiteren unb über*

müt^igen (Srfierjen. §anna faß in ftilleS ©innen öer*

fun!en mit einem gerftreuten Sä(i)eln neben if)m. 80
tief fie ba^ ©lüc! biefer (Btunbe empfanb, gab fie fid)

bod) bem 5(ugenblid nid)t forgIo§ ^m, ba fie an ba§

unerbittlid)e (3d)eibenmüffen bad)te. ^olen^ betrad)tete

fie mit einer 3lrt ^tnbadit, ©ie fd)ien if)m ber Inbegriff

tt)eiblid)er 3lnmut:^ unb Sieben§rt3ürbig!eit,

5^un fef)It nur nod^ 9toIf, fagte Tlaxcel, fein ©lag

auf einen 3^9 leerenb, nad)bem er mit ben Seiben an*

geftogen f)atte. 3Bo mag er fteden? ^ag er fid) o'^ne

5(bfd)ieb bai3ongemad)t 1:)aben follte, ift nid)t benfbar.

TOr tuar, al§ ptt^ ic^ i^n gule^t an ber ©eite beine§

gräulein ©d)tt)efter gefe:^en, fagte $oIen§, Unb er

erjä^Ite, toie e§ i^m mit ^orette ergangen toar.

Mein ©(^tt)efterd)en? Qd) erfahre ba§> erfte 3ßort

baöon, rief Waxcel, baß bie fleine §e^e l)ier getüefen.

5D^it tollmann? ©inter meinem 9tüden? Unb bu t)aft

fie mit 9loIf gefe:^en? ®a§ ift ja eine förmlid)e SBer*

fd)n)örung! 5lber id^ t)ah^^ freilid) öerbient- SBarum

^ah^ id) meine brüberlid)e $flid)t fo fd)änblid) üerfäumt!

9^un toirb eg fünfte foften, bi§ id) fie mieber berfö^ne,

2Bie I)übfd) tuäf§, toenn fie je^t f)ier bei un§ am 2:ifd)e

fäge unb id) fie mit ©anna befannt mad^en fönnte ! 2Bo

fie nur geblieben fein mag?
^a§ itiirb 9floIf un§ fagen, ber eben bort :^erein!ommt,

9loIf, ö erfüge bid) gu un§ unb gieb 9fled)enfd)aft, too

bn eim getuiffe junge ^ilgerin gelaffen l^aft»

Sn i^rem iungfräuUd)en 'iSette :^offentUd), öerfe^te
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9loIf, ber {id) ru^ig näf)erte. «Sie iuünf(f)te einen fleinen

33ummel in frijd^er Suft ^it tnad)en, ba bie !)iefige if)r

ju fd)tDÜI geworben mar, unb bann nac^ ©aufe ju

fommen, o^ne fid) nad) i^rer ^arbebame iollmann

iimsuje^en. ®a mar i(^ benn ber 9'iäd)fte ba§u unb ^abe

fie n)of)IBe{)alten abgeliefert. ^Ber nun gebt mir ju

trinlen. $rojit, gräulein §anna!

^auel wax\ if)nt einen öerftänbnigt)ollen ^lid ju,

bejfen ^ebeutung bie beiben tebern nid)t af)nten.

(Stär!e bid^ nun nad) biejem fd)tt)eren ^ienft, jagte er

läd)elnb. ^er Sect ift nid)t fd)Ied)t, unb öon biejer

haftete ^aben mir bir ben Sön)enantt)eil übrig geladen.

SSer äum Xeufel fommt aber bort?

^uf ber 8d)meIIe be§ (S:peifejaal§ erfd)ien ein felt^

{ame§ ^aar, ein unterfefeter ©err in grad unb meiner

6:rat)atte, über bie ein bid)ter fd)tt)aräer ^art l)erab!)ing,

auf bem !at)Ien topf eine pel^befefete ^ojarenmüle. dx

führte eine groge '3)ame in einem rofa Domino, ber öorn

offen mar unb in bem meinen 5lu§fd)nitt it)re§ Meibe§

ben fd)önften meigen SSufen fe:^en lieg, über ba§ reid)e

braune ©aar mar ein fd)mar§e§ fpanifd)e§ (S|)ifeentud)

gejd)lungen, ba§ fialbe ^efic^t burd) eine roja Saröe

üerf)üllt.

^ie SSeiben maren in bei %i)üx fte^en geblieben, ber

Üeine ©err fiatte bie SSier am Xifd)e brüben mit einem

fd)arfen ^lid au§> feinen fd)iefen üeinen togen betrad)tet,

mä^renb feine Begleiterin i^re Sorgnette am langen ©tiel

öor bie Saröe t)ielt.

Sßat)r:^aftig, raunte aJlarcel, ba erfd)eint aud) nod)

Seine fürftlid)e 'J)urd)Iaud)t unb bie fd)öne gaoorite.

(Biet) nur, Siebfte, mie unfic^er er auf ben gügen ift!

Sie pit i^n aber in jebem Sinne feft, unb §um Xanten

mit il)m mirb fie fd)toerIid) Suft ^aben.
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3d) toette, fie fommen üom (Souper be§ öfterreid)t^

f(J)en ^efanbten, jagte $oIen§. ^a mar große 5tuffaf)rt,

aU td) öorbetging» 5lBer fümmern mir un§ ntd)t um jte.

5iuf mid) ift er tvüttjenb, weil id) für fein ©tall!ne(f)ttalent

fein SSerftäubniß 1:)ahe.

?!J^arceI, fagte §anna rafd), fie fommen gerabe auf

un§ äu. SSa^ mögen fie nur mollen? ©ie"^ nur feinen

feinbfeligen ^lid!

Stiber ^t)atf)atte ba^ $aar, nad)beme§ mit einanber

geflüftert f)atte, ben Saal langfam bur(f)meffen, er etma^

fd)rt)anfenb, bie 33aronin t)od) aufgerid)tet. 51I§ fie ben

%i\(i} errei(f)t Ratten, an bem bie greunbe faßen, blieben

fie fte:^en. *2)a§ @efi(f)t be^ gürften mar gebunfen unb

ftarf gerötf)et, gumal bie ^adenfnod)en faft oiolett. (Ex

ftrid) ficC) mit ber fleinen meinen §anb ben mäd)tigen

33art, nidte ©anna gu unb fagte mit einer t) eiferen

Srinferftimme:

Ah, notre belle Venus ! dJeftatten ©ie, mein gräu*

lein, ba^ id) mid) ^mn öorftelle: gürft 35ori§ ^a^

mengfi. @ie fenne idc} bereite au§ bem ^übe be§ §errn

Dagobert, märe S^nen aber fel)r banfbar, menn id) bie

35efanntfd)aft in meinem 3ltelier fortfe^en bürfte. ^d)

male freilid) nur $ferbe, feine ß^öttinnen, möd)te aber

einigen greunben, bie bel^auptet l^abeUf bei ^alet ber

Sßenu§ :^abe bie 9Mur o^ne 3^^tfel ftarf ibealifiert, ben

^emei§ liefern, baß bie^mal bie £unft 1)intex bem ßeben

nod) äurüdbleiben mußte. Sßenn ©ie ba^er im 5lugen^

blid frei fein follten —
Sflolf marf einen rafd)en Miä auf bie 9Xnbern. ©anna

faß bleid) mie ein ©teinbilb ba, SJ^arcel fd)moII bie Siixn^

aber an, unb feine SSrauen sogen fid) über ben flammen*^

ben 5Iugen ^ufammen. ©r marf ben to:pf §urüd unb

'\tanb auf, bie gäufte auf bie Xifc^platte ftü^enb.
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aJietn §err! \aQte er, langfam, jebeg SSort I)ert)or=^

ftogenb, ©te {inb im Si^rt^um, gräuletn 93ranb ift nid)t

frei, jie ift — meine ^^raut! (Sie aBer, gürft ^amen§!i,

fd)einen nici)t gu tüijfen, tt)ie man \i^ tarnen gegenüber

beträgt, g^^^^lid): grattez le Russe et vous trouverez

le Tatare. Senn 8ie jebod) a b f i d) t H d) ba^» grän««

lein beleibigen tüollten, t)ielleid)t um m i d) in i^r ^u

treffen, fo ift bie^ eine \o bobenlofe (IJemein^eit, bog fie

ernftUd) geäüd)tigt §u tt) erben öerbient. Snbeffen — im
5lugenbM finb ©ie unäured)nung§fäf)ig. Urlauben ©ie

mir baf)er öorläufig, (Sie meiner tiefften SBerad)tung gu

t)erfid)ern.

Über ba§ @efid)t be§ dürften lief eine fa^Ie SSIäffe,

bie S^üftern ber üeinen S^laje bläl)ten fid), ein feltfam

fd)naubenber Xon brang unter bem bid)ten S3art Ijeröor,

lüie ba^ ?5öud)en eine§ toilben ^^iere§.

'^ann fagte er, müt)fam an fid) t)altenb, ba \eine

^Begleiterin i^m eitva^ zuraunte:

SSeleibigen? Qd) ^äite ba§ gräulein beleibigen

mollen? Mais, mon Dieu, beleibigt man Qemanb, bem
man @elegenf)eit geben mill, fein 9JJetier au^juüben?

Unb ©ie öoEenb^, eher Monsieur — ©ie finb mir gan^

fremb imb öoIÜommen gleid) gültig, wenn id) S^nen aud)

ein tuenig böfe bin, bag ©ie ba^ fd)öne gräulein ab*

:^alten sollen, fic^ fernert)in ber £unft ^u mibmen, um
bag (5)Iüd 5U genießen, S^re (SJema^Iin p merben. Über

3^re 5tnfid)t üom ruffifd)en ^fJationaldiaralter aber un§

5u unterhalten, ift t)ier nid)t ber Ort. Qd) '^offe, ba§

intereffante ßJefpräd) an anberem Orte fortäufe^en. ^Hfo

a tantöt, mon eher, k tantot!

(gr Iad)te tjeifer auf, mad)te eine grügenbe S3emegung

mit ber §anb unb tuanbte fic^ ab, feinen 5lrm in ben ber

Baronin legenb. ©o gingen fie langfam, franjöfifd)
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mit emanber plaubernb, burc^ ben ©oal unb öerfd)h)an^

ben in bem näd^ftgelegenen.

®ie greunbe l^atien, bon bem unerf)örten Slufttitt

it)ie betäubt, f^radilo^ it)nen nadigeftarrt. Eflolf fanb

guerft ein Sßott»

^eftie! rt)ütt)ete er unb fprang auf. 3<^ ^^i^^ i^wt

nad) — er {oll nid)t ba^ le^te SSort 1)ahen — er foir§

t)ören öor ber gangen dJefellJdiaft —
'^u bleibft ^ier! befaf)! SJiarcel, jeinen 3lrm gurücf^

l)altenb. Sßillft bu bem S5etrun!enen eine <3cene madien,

bag morgen bie ganje (Stabt baöon fprid)t? ^omm, fe^

bid) iüieber ^er unb Ia§ un§ trinfen, baß toir ben eflen

ÖJej(i)mad öon ber S^^Ö^ fpülen. SSie, Siebfte? X^rä^

nen? 9^id)t bie Üeinfte ^erle au^ beinen lieben klugen

ift bie 9^id)t§n)ürbigfeit biefe§ ©lenben hjerti)!

(gr mirb fid) an bir räc£)en, ^au(i)te fie, bid) ^eraug==

forbern -—
• o SJiarcel, e§ ift entfe^Iid) ! ttnb id) bin an

OTem fc^ulb!

©ie fonnte fid) ni(^t faffen unb brüdte i^r 2:afd^en=^

tud) öor bie überftrömenben togen»

Siebfte, fagte er, nimm bid) gufammen. %ie brüben

tu erben aufmerffam unb \et)en ju un§ :^er.

Unb (Sie t)aben feinen (^runb, fid) aufzuregen,

t:^eure§ gräulein, fiel ^olenj ein. ^ag biefer mongoIifd)e

diixpel nid)t wei^, trag er fprid)t, menn er fid) um feine

fünf 8inne getrunfen ^at, ift allbefannt, ebenfo aud),

bag er am SfJiorgen, nad)bem er feinen Staufd) aug==

gefd)Iafen t)at, :^öd)ft erftaunt tt)ut, menn if)n S^^^^^
megen einer Tölpelei gur 9fle(^enfd)aft gießen möd)te. Qd)

k)erftel)e nur nid)t, tüeld)en ©runb er :^atte, SJlarcel

anzurempeln, ber tt)m, mie er felber fagte, nie tva^ in

ben SSeg gelegt t)at»

SO^arcel judte bie ^difeln.
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Cherchez la femme ! ©eine Sßut^ ift au§ her jtüeiten

§anb, td) I)abe feine eble greunbin fo tief gefränft, bag

Jie t^r 9JJüt^d)en an mir füf)Ien mollte» ©ie ift mir etmaS

fe^r toeit entgegengefommen, unb td) t)aBe fie ablaufen

laffen, ba§ öeräeif)t fein SSeib, ^Iber bu tjaft S^t,
^^olenä, eben ha e^ feine birecte Sflancune mar, tüirb er

jie morgen öergeffen f)aben. fomm, Ololf, bu :^aft nad)==

§ut)oIen. Xrinf au§ unb lag bir einfd)enfen ! %a^ nid)t^*

toürbige Ö5ef(i)öpf foH ni(i)t glauben, baß mir un§ burd)

feine SSo^^eit bie Saune fjäiien öerberben laffen.

(Sr ift eiferfüd)tig auf bid), 3}larcel, jagte ©anna.

3d) fat) e§ fd)on auf bem ®ampffd)iff. O, nun ift e§

au§gebrod)en. Qc^ öerge!)e öor togft!

@§ bauerte lange, bi^ fie fid) ein menig beruf)igt ^atte.

^ann brang fie auf btn 3tufbrud).

'äU fie burd) ben ©aal mit btn grünen Sauben gingen,

fa^en fie in einer bie ''Reiben an einem %i\ä)e fi|en, mo^^in

ein Kellner i^nen ©peifen unb Sßein gebrad)t t)atte.

Ser gürft faf) finfter auf feinen Xeller, bie Baronin f)atte

bie Saröe abgelegt unb fixierte bie greunbe burd^ bie

Sorgnette mit einem t)öf)nifd)en Säd)eln. §anna be^

merfte e^, (Bin ©d)auer überlief fie. ©ie gab, aU fie

fi(^ auf ber ©trage öon 9toIf unb ?ßoIen§ öerabfd^iebete,

35eiben nur ftumm bie ©anb. "i^ann na^m fie WaxceV^

^rm unb ging trübfinnig neben it)m.

@rft aU fie bie ^rüde üb erf(^ritten Ratten unb in

it)re SSorftabt eintraten, fagte er: ^6) bitte bic^ inftänbig,

meine einzig ©eliebte, bag bu vernünftig bift unb feine

^efpenfter fief)ft. Sßa§ ^olenj öon biefem brutalen

5D^enfc^en gefagt t)at, ift bie öolle $Baf)r^eit. @r ift eben

fo feige, mie ro^, unb mirb fro^ fein, menn S^iemanb i^n

an feine impertinente S3ogt)eit erinnert. 5^ur barum tnar^^

if)m au tt)un, öor ben O^xen feiner ^ame mir eine

^eiji'e, XXXV. 19



290

träniung sujufügen, bie mix ntd)t tiefer in§ SSIut get)t,

aB ein 30^üdenftid). "^ie ©ouptjad^e ift, bag e§ nun offen

erflärt ift, bn getiörft mir. %n tüirft mir nid)t ^umut^en,

mein Sßort nid)t einplöfen, al§ ob id) e§ nid)t ernft

gemeint :^ätte, al§ id) bic^ meine SSraut nannte. Sßir

muffen nun je e^er je lieber ba§utf)un, SJlann unb grau

ju tu erben, ba^ tüirft bu einfef)en, mein geliebte^ ©erg.

(Sie blieb erf(i)rocten fte^en.

D Siebfter, rief fie, ba^ ift ja unmöglid)! ®ein

SSater — beine 50^utter —
^or benen mug e§ freilid) get)eim bleiben. Slber bie

Trennung ferner gu ertragen, getit über meine ^raft.

(Sinb tüir benn bie (Srften, bie fid) it)r (5^IücE f)eimli(% er==

obert tjahen, ba bie SSelt e^ i^mn nid)t gönnt? @in^

mal tüirb bie Qeit iebenfall^ fommen, too ic^ öor SSater

unb SO^utter mit bir :^intreten !ann unb fie bitten, un§

nun bod) i^ren 8egen gu geben. Unb tüenn fie bicf) erft

fennen —
^ein SSater fennt mid^l

mein SSater —

?

Sa, Waxcelf iä) tjob^ e§ bir nid)t gefagt, bamaB
bad^t^ id), id) toäre für immer Oon bir getrennt. D bag

eg nid)t babei geblieben ift ! ^ag mein ©erg mid) fortriß,

nur einmal nod) bid) §u fe^en, beine (Stimme gu^^ören,

einmal beine ©anb in meiner gu füf)Ien, e^ e§ für immer

au§ fein muß! ®a§ furge ÖJIüd — tote mug td)^§ nun

büßen!

Unb nun ergäfilte fie il)m in fliegenber ©aft üon

ienem 33efud) be§ SSater^ unb feinem ?lnfinnen, unb toie

beflimmt fie jeben ^ebanfen, aU bädjte fie an eine SSer*

einigung mit feinem <Bot)n, gurüdgeitjiefen f)atte. -

SSenn er nun bod^ einmal erfä:^rt, ba§ id) beine

grau getüorben hin, muß er mic^ nid)t für ein oerlogene^.
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ränfeüülleg (^e\ä)öp\i}alten, baö bexn SSater gegenüber mit

il)rer Stugenb prallt unb boc^ ben (Sot)n in xi)x SfJe^

äiel)t? unb bu {elbft — t)ab^ id) bit nid)t feierlid) er^

flärt, baß id) für immer barauf t)ergid)tet t)abe, nocf) ein*

mol an ber Seite eine§ geliebten 9}lanne§ — nad^bem

id) micf) ]o erniebrigt ^abe —
^ein SSort met)r! unterbrad) er jie tjeftig. Sßie

jebem 5Inbern, Verbiete id) bir felbft, öon (Srniebrigung

5U reben in ^e^ug auf eine %t}at, bie in meinen klugen

bid) über Xaufenbe beineö (5Jefd)Ied)t§ er{)ebt. SSa§ bie

3u!unft bringt — mir tniffen'g nid)t. Wein S5ater aber

tann bid) nid)t gefe^en !)aben, o:^ne §u fü:^Ien, ba§ iebeg

Söort au§ beinem SJlunbe Söa!)r^eit mar* SSenn er bann

erfäl)rt, ba§ bu beinen ©ntfd^Iug :^aft änbern muffen,

mirb er begreifen, ba^ e§> bir abgerungen morben ift,

bag bu nid)t baran feftl)alten fonnteft, o^m mic^ felbft

in hen SSerbad)t ber 5eigf)eit ju bringen. SSie ftünbe

id) öor ben 5Iugen biefe§ ©lenben ha, ber bid) beleibigen

tDoIIte, tvznn id) bid) meine ^raut nur genannt '^ätte,

mie ein «Solbat feinen (Schafe, mit bem er aum ^an^ ge^t,

obtüo^I er nie baran ben!t, fie §u f)eiratf)en! ©ofort unb

o^ne 5j[uffd)ub foll ba^ SBort matjr gemacht tüerben, unb

menn bu mid) nid)t betrüben millft, barfft bn feinen

ISBerfud)

me^r mad)en, mid) baüon absuljalten.

SSeld)en anberen @runb er nod) "^atte, auf ©ile gu

bringen, mußte er iljr freiließ tierfd)meigen. @r mar frot),

baß if)r felbft feine 5ll)nung baöon !am.

Siebfter, fagte fie jefet, al§> fie mieber langfam neben

einanber I)infd)ritten, id) muß bir nod) etmaö geftetjen,

mag id) bir öerfc^miegen 1;}ahef id) mollte biefe legten

©tunben un§ S3eiben nid)t trüben burd) ben ß5eban!en,

baß e§ ein 5lbfd)ieb für immer fei.

®ie ©räfin tjat mir gefcf)rieben, ic^ foK ju if)r fommen.
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bei it)r bleiben, meine Mnber bürfe id) mitbringen —
nnb ic^ ^ahe ^ugefagt!

(Sie ^atte ba§ ftodenb unb fd^üd^tern öorgebra(f)t, |ie

glaubte, er iüerbe aufbraufen, ba§ fie ot)ne fein SBiffen

über i:^re gufunft entfd^ieben :^atte. (Statt bejfen ^aite

fie faiim auggerebet, aU er freubig aufrief:

O, liebfteö ©erj, fo fommen tüir ja au§ aller 9'iotf)

!

3a, bu mugt fort, aber al§ meine fjrau, bie id) befud)en

fann, fo oft ha^ ©er^ mid) treibt. $föa§ finb bie :paar

fReifeftunben für ein geringe^ ©inbernig äioifd)en jrtjei

5!JJenfd)en, bie fic^ liebenl lln0 aber :^ilft biefe Xren^^

nung §u einem rul)igeren ^efi|, aU in hex 8tabt möglid)

iüäre. Sie f(i)n)er iüär^g getüefen, e§ f)ier ge:^eim ju

galten, ba^ mir un§ ange:^ören! Sfliemanb aber iüirb

auf bem (^nte ber (55räfin fein, ber mein kommen unb

ßJe^en belauert imb ben togeber maä)t bei meinen

beuten, D ©anna, i(i) hin glüdfelig über biefe 3lu§fi(^t

!

Unb beiner @Jräfin merbe iä) Qänbe unb güge !üffen,

toenn fie mid) p Knaben annimmt unb ifire §anna mir

ein iüenig gönnt.

Sie maren bei bem |)au§ in ber Mofterftrage an^'

gelangt, ©anna blieb fte^en unb rei(i)te 5!}larcel bie

§anb. @r fd)Iang bie 3lrme um fie unb fügte fie ^ärt^

U(j^ tüieber unb ujieber, ttjaö fie :^ingebenb ermiberte.

5D^eine Siebfte, flüfterte er, nur nod) wenige Xage, hi§>

i^ TOeg vorbereitet fjobe, bann finb mir unauflö^Iid)

öerbunben unb id) ber gIüdUd)fte 9Jlenf(^ in ber meiten

Seit! ?!Jlorgen fommft bu, unb mir befpred)en ba^

^äd)fte. Sefet mußt bu fd)Iafen. ß^ute ^iad^t unb

glüdlid^e träume!
©ie f)atte bie 0ingel gebogen, bie gur §augmeifterin

füf)rte. 3^0 d) einmal !et)rte er §urüd unb rig fid) mit

einem legten ^ug erft Io§, aU im §au§eingang (Sd)ritte
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l)örbar tourben. ®ann eilte er butd) bie fülle ^aä^i {einer

SSerfftatt au.

^ie ^älte tvax milber getuorbett. SSom ©immel,

an bem bie (Sterne öerfd^trunben maren, fan! ein leife§

8d)neegeftöBer ^erab. 'S)ie tneidien gloden tv)z1:)ten

gegen fein "^eigeg ©efid)t. (Sr fog bie geucf)te burftig ein,

ba§ 9^ad)gefül)l if)rer ^üffe brannte in i^m, er f^rad)

leije i^ren Spanten au§: Siebe, liebe ^annal OTe

anberen ©ebanfen maren in feinem ©im tüie au§gelöj[d)t,

au(i) ber böfe Sluftritt mit bem ^Jürften, nur ba§ @ine

lebte in i^m: ba^ überfd)n)änglid)e (^e\ü% bieg Wlähä^en

errungen äu fjäben unb balb ganj bie (Seine p nennen.

%U er in fein Atelier eintrat, n>ar fein ^Jlantel unb

bie rot^^e gtfd)ermü6e bid)t befd)neit. @r fcl)üttelte fie

ab unb na^m fic^ ni(f)t bie Seit, in ber breiarmigen

Deckenlampe bie ©a^flammen anjuaünben. Der Ofen

ioar !alt geworben, ber tr>eite 9^aum nur burc^ ha^

©rf)neelid)t erhellt, ha^ bur^ ba§ groge genfter f^erein»'

bämmertc. (Seine Sinne aber fieberten, er ging rufielo^

mo^l nod) eine Stunbe lang auf unb ab, enblid) toat\

er fid^ in btn Meibern auf ba^ Sopl)a, 50g ein leid)teö

'':piaib über ficE) unb fiel fofort in einen tiefen Schlaf.

I
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9fitd)t fo rafd) toar ©anna gur 3fluf)e gefommen.

8ie :^atte tt)re (15eJd)rDtfter in feftem (Schlaf gefunben,

fid) getäufd)Iog entüeibet unb neBen bem 8d)ir)efterd)en

niebergelegt» 2(ber bte (SrIeBniffe be§ 5tBenb^ sogen in

einer raftlojen S3ilberflu(i)t an it)r öorbei, nnb alle S5e^

tf)euernngen if)reg greunbeg, ba% feine jid)Iimmen fjolgen

äu fürd)ten feien, fonnten i^re ©orge ni(f)t Bej!d)it)id)tigen.

Sntmer fa"^ fie hen eifigen §oI)nBIid be§ geinbe^,

mit bem er SD^arcel gu bur(i)bof)ren fd)ien, öor itjrem

inneren 5Iuge unb {)örte feine fd^neibenben Sßorte:

A tantöt, mon eher! A taiitotl

©in falter (S(f)auer üBerlief fie. (Sie f)üllte fid) bid)t

in bie '2)e(!e unb ftarrte mit iüeitoffenen klugen in bie

^unfel^eit. ©nblic^ gegen 9}iorgen fielen fie i^r ^u,

unb fie errDad)te erft, aU ba^ Suigd)en Be^utfam auf^

geftanben tvax unb Begonnen f)atte, fid) an^ufleiben.

3^r erfter dJebanfe mar lieber SJlarcel unb bag fie

^u i'^m muffe» (S§ it)ar aBer ein ©onntag, unb fie :^atte

e§ eingefüf)rt, an jebem ©onntagmorgen i^ren ^inbern

ein Kapitel au§ einem ^ud) öorjulefen, tüoran, eine

^iBelftelle ^u ^runbe legenb, für <SoId)e, bie butä)

tranf^eit öerf)inbert tüaren, in bie ^irc^e ^u ge^en, eine

anbäd)tige ^etrad)tung ge!nüpft tvax, auä) für jüngere

3u^örer geeignet. S^r ©einj follte nid)t gan^ of)ne geift*

Iid)e (SrBauung ben fieBenten ^ag ber SSod)e öerleBen.
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^a§ tüoHtc fie au^ t)eute md)t untetlaffen, menn {ie

bte S5oriefung aud^ ein irenig abfür^te. "2)0X116 er iebocf)

öergtngen bie erften 50^orgenftunben, unb eg '^atte S^^n
gejd)lagen, al^ fie Bei WaxceV^ 5ttelier anlangte.

33 ei if)rem (Eintritt er^ob fid) ein SJlann, btn Jie

ni(i)t !annte, öon bent ©tuf)I, auf bent er gefeffen ^atte.

@r mar fd)tt)arä gefleibet, mit bunüem ©aar unb Sart,

gegen bie feine n)ei6e ÖJefid)t§farbe tobtenf)aft abftad^.

3lud) ber 93IicE feiner grauen klugen :^atte etma^ Xlnt)eim=*

Iid)e§. Snt tnopflod) feinet hi^ an bie (5:raöatte ge^

f(^Ioffenen füoäe^ trug er ein ^änbrf)en öon rötf)Iid)er

garbe.

(Sofort i)atte eine 5l^nung fie überfallen, baß biefer

S3efu(f) ettoag S5erf)ängni6t)oIIe§ bebeute. 8^^ ^^üd

aber ^atte fie nid^t bemerft, bag 50^arcel bei i^rem (Sin^

tritt bem gremben ^aftig etma^ zuraunte, ton !am er

i^r mit f) eiterer 5D^iene entgegen.

(Sd)ön, bag bu fommft, Siebfte. Qd) f)abe bir ©errn

©apitän 9^ i ! o H t f d) üor^uftellen — meine ^raut,

gräulein 5Branb. SSir finb ja tüo^I fertig, ©err (S^apitän.

gd) bitte bem §errn dürften meine ^mpfe^Iung §u

matten unb ^u beftellen, bag nun OTe§ in Orbnung fei.

heften ®an!, ba^ (Sie fid) ^u mir bemü{)t ^aben!

®er grembe nidte leidet mit bem topfe, berneigte

fid) faum merüid) gegen ^anna unb ü erlieg, ol)ne ein

^ort äu fagen, ba§ Atelier.

(Sobalb bie ^t)ür f)inter if)m gefd)Ioffen n)ar, ftürjte

©anna ju 9JlarceI unb rief mit angftöoller ©eberbe:

(So ift e§ bod) h)a^r? ©r :^at bic^ forbern laffen?

^ijiarcel umfing fie, fügte fie auf bie (Stirn unb fagte

Iäd)elnb: 9'Järrd)en! ®u träumft! ®id) ängftigt ber

fdimar^e Wann, beffen ©erg nid)t fo fc^tüarj ift toie

fein "iSaäenhaxt 5^ein, ^olen^ f)at Üted^t bet)alten: ber
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eble gürft ift mit fo ftarlem ^op^voe^ aufgeit)ad)t, ba^

er buxd)au§ ntd)t 93Iut ju öergiegen tt)ünjd)t, fonbern bie

innere ©tut nur mit «Strömen öon ©obaiüa^er ju

Iöfd)en fud)t» liefen ferbifrf)en ©errn fjai er beauftragt,

mir fein '^ehamtn au§äubrüc!en, it)enn er geftern ^u§e==

rungen get!)an traben follte, bie 5tt)ifd)en ^entlemännern

nid)t fd)idlid) toären. @r entfinne fid) be§ ©injelnen nid)t,

toünfdie aber bie gan^e (S^onöerfation al§ non avenue

betrachtet ju tüiffen, 3^un, fo ift Ja OTe§ trieber in

Drbnung, unb meine Siebfte iann bie näd)fte 9^ad)t

ru:^iger fd^Iafen al§ biefe, mie id) leiber if)ren lieben

trüben Slugen anfef)e»

(gr fügte biefe 5tugen unb 50g fie neben fid) auf ba§

<Sopf)a. ©ie mar nod) immer nid)t ööllig beru:^igt,

aber feine ^eitere Saune befiegte enblid) i:^re S5angig!eit.

§öre, fagte er, e§ tüirb nun alfo ernfi Sßegen

ber Trauung mu§ id) mit ben greunben füat^^ pflegen.

(S§ trirb einige ©d)tuierig!eiten f)aben, ba ba§ 8tanbe§=*

amt fefir genau ift unb immer neue Rapiere öerlangt.

deinen @eburt§^ unb ^auffd)ein befifeeft bu tt)o"^I, unb

ein Seumunb^^eugnig iüirb aud) Ieid)t ^u befc^affen fein,

©offentlid) bift bu auä) geimpft unb confirmiert unb bi§

bato unbeftraft. ©0 fönnen tüir tvol^l Witte ber 3ßod)e

©od)äeit fialten. Saturn aber tüäfg gut, bu löfteft beinen

§au§:f)alt gleid) auf unb rüfteteft bid) ^ur überfieblung

auf ba^ (55ut ber dJräfin. 3d) h)ünfd)te fe'^r, i'^r !önntet

fd)on 5lnfang§ näc^fter 3öod)e aufbred)en. S^atürlid)

reift i:^r nid)t mit ber (£ifenbaf)n, fonbern bu nimmft einen

Sßagen, bamit unfer §eina o^ne bluffet) en unb ^efd^merbe

bie ga^rt mad)en fann. (Sie tüirb ettra öier Stunben

bauern, aber i^r entge^^t auf bie 5lrt ben öielen Un^

bequemlid)!eiten. ^on ber ©eirat^ fd)reibft bu beiner

(SJräfin nod) nid)t§. SSift bu erft bort, fo !omm^ id) unb
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:^offe, faü§ e§ tl)t nid^t ganä te(i)t jein JoIIte, burd) ben

„3ciiiBer meiner $erjönlt(i)!ett" ^te untäuftimmen* Ober

trauft bu mir bag ni(i)t 5u?

@r ]äflo^ jie Iad)enb in bie 5trme.

®ann tuurbe er irieber ernft.

©alte mid) nid)t für lieblos, bag icf) ba§ OTeg t:^ue,

o:^ne an meine ©Item hahti ju ben!en. (S§ giebt (s:oni*

fionen öon $flid)ten, in benen nur ba^ eigene ÖJetüiffen

entjd)eibet, nnb meinet n^eig, ba^ iii) bit öor allen

Tlen\ä)en ein üolle^ (5JIü(f {d)ulbig Bin. '2)agegen mufe

jeber anbere ©ergen^trunfd) nnb febe Sflüdfid)! öer^

ftummen.

®er (gintritt öon 9loIf unb ^oleng untethtadi) i^r

©efpräd). ©ie mer!te, ba^ bie greunbe allerlei p he^

Jpre(f)en tiatten, trobei jie nberflüffig ober ftörenb njar,

nnb na^m Balb ?lb}(f)ieb.

(SoBalb fie fid) entfernt fjatte, \u^x 9ioIf :^eran§:

^y^un? Unb bie ^aupt\ak)e — tnie iff§ bamit?

Maxcel äudte bie 5ld)feln.

Sßie e§ fein mug unb id) e§ nid)t anber^ ertt) artet

l)atte. SSenn i "^ m auÖ^ nid)t§ baran lag, aber f i e

!

Sie Iiat fid)^^ nun einmal in ben £opf gefegt, mid)

bafür 5n ftrafen, bafe mid) nad) bem 5lnblid if)rer nadten

Sfleige nid)t gelüftete. ®er 9}lann aber, ber fid) bamit

brüften !önnte, fie üerfd)mä^t gu t)aben, barf nid)t leben.

Sf)r greunb Ijat mir einen ferbifd)en ß^apitän gefd)idt,

S^^üolitfd) mit S^amen, fd)on um S^Jeun.

9^i!oIitfd)? toarf dolens bagtüifdien. 3Son biefem

©errn ift befannt, ba^ er aller:^anb angeftellt ^at, tva^

i^m ben 33oben feiner ©eimati) ju beiß mad)te. @r :^at

fid) ^ie^er geflüd)tet unb in ruffifd)e ©ienfte begeben,

aU äme damnee be^ gürften, tüo fid)^^ um $ferbe unb

Sßeiber ^anbelt. (gin fauberer Kumpan!
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(lJIeid)iyof)I muffen mir i^n un§ gefallen laffen. (Sr

brad)te mir bie 3(ufforberung, xt)m meine 8ecunbanten

ju be^eidinen, unb td) I)offe, i^r tvexbet mir biefen

greunbfd)aft^bienft nirf)t abfcC)Iagen. ®ie 33ebingungen

ber toberen — ber gürft geriert fid) al§ ben ^elei=*

bigten — acceptiert i^r natürlich), ^nx barauf befiele

id), baß i(i) bi§ pm to^trag ber ©ad)e nocf) eine SSod^e

3eit l^abe, Qcf) ^cib^ i:^m erÜären laffen, id) ptte nod)

ein S3ilb fertig p mad^en. ^r tüigt, ba§ e§ fid) um
eine anbere Meinigfeit ^anbeli — ba^ id) nämlid) üor^

^er nod) eine grau nehmen rt)iIL Unb über bie§ §aupt^

gefd^äft follt i:^r mir nun aud) euren ^ait) geben.

®r äußerte i^nen bann fein S3eben!en, ob bie @^e

get)eim bleiben fönne, tüenn fie tro^ allerlei ©dimierig^^

feiten bod) nod) öor bem (Stanbe^amt gefd)Ioffen mürbe.

©dE)on bie ^ürje ber grift fei im Sßege, mef)r nod) bie

Unmöglid)!eit, alle S^W^^^^^ fernzuhalten. 3itJ^äd)ft

alfo bat er dolens, bei einem 8tanbe§beamten, ben er

zufällig lannte, auf ben SSufd) gu üopfen, ob er fid)

üielleid)t ^n ber 5tmt§^anblung in ein ^rioatjimmer öer==

fügen möchte.

^aä) biegen ^erabrebungen gingen bie greunbe au§

einanber mit bem SBerfpred)en, gegen 5lbenb fid) im
?ltelier mieber ein^ufinben.

'^axcei, al§ er allein geblieben, rief bie Brigitte

unb bat fie, auf bem 8o:p:^a ein Sager auf§ufd)Iagen, ba

ex aud) bie näd)fte '^aii)t im 3ltelier zuzubringen öor^

t)abe. ^ann mad)te er fid) fd)tt)eren ©erzene auf ^n

feinen Altern.

(S§ galt, 5lbfd)ieb zu nef)men — oieIIeid)t für immer.

dx fanb fie im 33egriff, zu Xifd) zu ge:f)en. Sie

Ratten fid) fd)on barauf gefaßt gemad)t, if)n aud^ ^eute

nid^t zu fet)en, empfingen aber ben verlorenen ©ol^n
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iüeber mit einem SSürtourf, nod) aud) freiließ mit ber

alten ©eiterfeit, ^nx Xante gand)on, bie ieben (Sonntag

{irf) im §auje i^re§ §ßettet§ einfanb, öerfuc^te ^n jd)eräen,

bod) au(^ i^re 53emü^nng, eine unbefangene Stimmung
^eroorgurufen, öerjagte. Motette faß mit gerotteten

3lugen am Xifd) unb fpra(f) fein Sßort. 'S)ie Butter

t)atte e§ f(i)rt)er empfunben, bag it:)r Sßunfd), e§ möd)te

bei biefem ^eft §u einer Srflärung ^ollmann'g fommen,
burd) ben Sei(f)t|inn i^re^ ^inbe^ Vereitelt morben mar.

8ie f)atte i^r öorgeftellt, tvie tief gefränft ber trefflid)e

greunb fein njürbe, bem für feinen Sflitterbienft fo

fd)Ied)t geIot)nt Sorben mar. ^orette :^atte i^r tro^ige^

5D^äuId)en gemad^t unb fein 3ßort gejagt. Sie ^atte

ganj anbere (Sorgen.

'2)eg geftrigen gefteg mürbe mä:^renb be§ (gffen§ mit

feiner (Silbe gebac^t. ^ie (Altern fc£)ienen nid)t einmal

ju miffen, ba^ aud) SJlarcel baran tf)eUgenommen.

5(ud) ber Sßater mar einfilbig. (gr fanb ben ©o:t)nfo bleich

unb fieber!)aft erregt, ba^ er mit fd)merer ^etrübnig

in bie S^'^wnft \at), ba er nur ^u gut mußte, meld^er

'3)ruc! über ber (Seele biefe§ t:^euren ^inbe§ lag. %l^ fie

bann öom Xifd) aufftanben, faßte fid) SJlarcel ein ©er^

unb fagte mit einem ©efic^t, ba^ Reiter gu fein öerfud^te:

J^d) muß mieber einmal um einen fleinen Urlaub

hüten, liebfte (Altern. 3(f) möd)te für eine SlSod)e t)er=*

fd)minben, um in tieffter 5lb gefd)ieben^eit über eine

8ad)e, bie für meine S^t'^wnft entfd)eibenb ift, mit mir

in§ Steine ^u fommen. ^enn mir un§ bann mieber^

fe^en, follt if)r :^offentlid) feinen öJrunb me^r baben,

mit mir un^ufrieben ju fein unb mir öorjumerfen, ba^

iä) eud) t)ernad)läffige.

@g mar eine Stille nad) biefen Söorten eingetreten,

bie enblid) bie SJiutter unterbrad).
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2)u tüillft n)teber öerretfen, in bie[er 3fai)re^äeit?

9^em, üebfte 5D^ama, ntd)t weiter al§ Bi§ in mein
5(telier. 'S)effen S^t)ür aber möchte id) §uf(i)Iiegen, felbft

für meine ßiebften imb 9^äd)ften, bi§ bie Suft über mir

tüieber gang rein ift.

^u ^aft bort aber ni(i)t beine gemot)nte 95equem=^

Ii(i)!eit, tinb, nid)t einmal ein ^ett —
;3cf) laffe mir fiffen unb Deden auf mein großes

(Bop1:)a legen, '^enn mid) nid)t§ 2lnbere§ im ©(i)Iafen

ftört, fannft bu um meine S^ac^trufie unbeforgt fein.

3Sertraue mir, meine geliebte 9}lutter, e§ ift beffer fo,

für alle ^I)eile» Unb erjd^mere mir nid^t, tva§> ot)net)in

i(i)mer5lid^ ift — ba^ id) beine ^äf)e unb Siebe fed)§

^age entbehren foIL

S(^ öermutl)e, bu brüteft über einer neuen großen

tofgabe, lieber 8o:^n, fagte ber 5llte. ^u iüeigt, baf^

id) bir nie et'wa^' in ben SSeg gelegt :^abe, mo fid)^^ um
beine !ünftlerifd)e (^nttridlung t)anbelte, §offentIi(j^

!annft bu un§ bann mit fro:f)em §er§en bie 9^ad)rid)t

bringen, bag aud) biefer SBurf gelungen ift.

@r brüdte i!)n in tiefer SSetoegung an bie 35ruft.

®enn er :^atte nur fo gefprod)en, um bie 9}2utter gu be^

ruhigem ^m felbft laftete ber %xqtvo^n auf ber ©eele,

baß ba§ 5!}läbd)en, an bem 5D^arceI t)ing, bie IXrfadie

feinet @ntfd)Iuffe§ tnar. Sßie ]i6^^§ aber aud) bamit öer*=

^elt, er faf) ein, ba% iebe§ Eingreifen in bieje^ (3d)idfal

unmöglid) toar,

5lud) Xante 5and)on umarmte 9JlarceI, bann na'^m

er bie Sd^iüefter hei ber ©anb unb ^og fie mit fid) :^inau§.

SSarum bift bu mir geftern 9^ad)t ferngeblieben?

flüfterte er i^r brausen gu. SSeil id) e§ einem 5Inberen

überlaffen Iiatte, bid) auf ba§ geft §u fü:^ren? 3d)

fd)h)öre bir, ba^ id) nod) eine ©tunbe öorf)er nid)t
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batan backte, felbft ^inauge^en, big 9toIf mid) in§

(5c^Ie^):ptau na^m.

O, ertütbette fie rafd), bit braud)teft mid) nic£)t!

®u f)atteft nur klugen für ba§ fd)öne SSefen neben btr,

ba mar id) f^r überflüfftg. 9itolf aber mirb btr ergät)!!

()aben —
S^ic^t ein SSort öon bir.

'^nn, bann t^ut er^§ nod), ^u mußt bod) tüijfen,

ba^ e§ au§ ift gmifd^en un§ — burd) meine eigene 8d)ulb.

0, i(^ !ann i^n nie Jt)ieberfel)en, id) mürbe mid) ju Xobe

fd)ämen —
®ie Stimme erftidte i^r, X^ränen ftürjten if)r au§

ben klugen.

ßr fül)rte \ie in ein leeret S^ttimer, legte ben 3trm

um fie unb bat fie, i^m OTe§ ju beid)ten. '2)a ergäfilte

fie t^m, \va^ fid) in ber ^afijt ereignet I)atte. D, rief

fie unter erftidtem (Sd)Iud)5en, mie ünbifc^ tjob^ iä) mid)

aufgefüfjrt, mie untneiblid)! ;3d) meig \a, ba^ it)r

gjiänner fd)Ied)t öon einem 9)Zäbd)en ben!t, ba§ eud)

äuöorfommt unb fic^ aufbrängt, ftatt au märten, bag i^r

ba^ erfte Sßort fagt. 5lber ber $Ian mit ber @ntfüf)rung,

ben %mbe mir in ben topf gefegt t)atte — o, nun ift

Me§ aug, nun !ann er mid) nid)t met)r lieben, unb

id) —
gaffe bid), mein arme§ ©erj! tröftete fie 50^arceL

^nierbingg bift bu ein t^örid)te§ !Ieine§ SJläugc^en, aber

menn e§ ma^r ift, bag bu menigften^ fein tinberi}era

me^r fjaft, fonbern ein ermad)fene§, ba§ meig, ma§ e§

min unb biefen präd)tigen 9Jlenfd)en ma^r^aft liebt —
O 33ruber, fannft bu baran gmeifeln? 2ßie fel)r

id) it)n Hebe, t)abe id) erft in biefer 9^ad)t gefüt)It, ba

id) einfal), bag id) it)n öerloren I)atte! ^u ^atteft fet)r

9fled)t, a(§ bu mir fagteft, id) mürbe mo^I aud) einmal er^



302

fa!)ten, tva^ £eibenfd)aft ^eißt, unb bann mel)r, aB mir

lieb tüäxe. 3cf) i^eig nun, wie biel Seiben jie einent

bringt, unb ba^ man baxan fterben !ann!

S^un, geliebte^ XI)örd)en, trodne beine X^ränen.

Wan !ann mit einer fd)önen Seibenf(i)aft auä) gans mof)!

leben bleiben. (Sobalb id) an ettüag 5lnbere§ benfen

!ann, cd§> an meine eigene fd)n)ere $füd)t, foll e§ meine

©orge fein, eud) beibe gufammenpbringen. Unb nun

leb tuot)!, mein Iiebfte§ ©cf)n)efterf}er5! ©§ mirb nocf)

einmal Me§ gut ix) erben.

®r fügte fie l^ex^lid) unb entzog fic^ t^ren ftürmif(i)en

^an!e§äu§erungen. '^ann ö erlieg er ba§ §au§.
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51B er in fein 5(telier jurüdfe^^rte, fanb er an ber

SSanb bem genfter gegenüber ein 33ett, ba^ hie ^au^^

fran i^m I)atte :^ineinftellen laffen, bamit er fic^ mit bem
(Bopija nid)t Begnügen muffe, ^in groger SSettfc^irm

ftanb baöor, ba^ feine Sinnen mar blütenmeig, ba§>

topffiffen mit ©|)iien eingefaßt. ®ie grau t)offe, er

tu erbe fanft barin fd)Iafen, beftellte 33rigitte»

@r f(i)rieB ber Gütigen ein paar ®an!e§äei(en unb

blieb bann gleicE) am ^ifd)e fi^en, feinen legten Sßillen

abgufäffen.

„We^, tüa§ id) befi^e, öermac^e id^ meiner geliebten

grau §anna, geborenen ^ranb, unb i^ren beiben ^e*

fd^miftern. 2öa§ icf) bereinft al§ @rbe nad) bem ^obe

meiner t^euren Altern ju ertoarten t)abe, foll in ber

Sßeife getf)eilt werben, ba^ nur ba^ ^fli(^tt:^eil meiner

Sßittme 5u @ute fommt, alleg Stnbere meinem greunbe

9toIf, beffen SSerbinbung mit meiner lieben (S(i)tt)efter

mein innigfter 5Bunf(i) ift. ®a mein SSater öon feinem

treffli(i)en 6^^ara!ter ebenfo überzeugt ift, mie öon bem
meiner t^euren grau, :^ege id) bie 3iiöerfid)t, bie 5tu§^

fü^rung biefer meiner ^ermäd)tniffe merbe aud) i^m

am ©erjen liegen."

3^0 c^ ein ^Ibfc^ieb^toort an bie ©einen unb bie SSitte,

it)m OTe§ ju öergei^en, mag er it)nen ©ci)meralici)e§
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i)a6e äufügen muffen, ^ann unterfd)xieb er ba^ 33Iatt

unb legte e§ in ba§ 8d)ubfad) feinet ?!Jlatttf(i)eg.

@r mar eBen bantit fertig geworben, al§ bie Beiben

betreuen lieber bei ifim eintraten.

®ie (3ad)e tüar rafd) erlebigt, fagte ^oleng. 2Sir

Rauhen hei bem eblen (Serben ein junget ^ürf(^(i)en,

ba§ er un§ aU htn ^tüeiten ^ecnnhanten öorftellte, @e*

fanbtf(f)aft§fecretär unb Steffen beg gürften, bem e§

ungel)euren ©pa§ p machen fd)ien, gum erften SJlal bei

einer foI(f)en 2lffaire eim fitolh gu fpielen. (Sr runzelte

beftänbig bie SSrauen, it)ie tnenn er felbft tief beleibigt

märe, unb fingerte an feinem S3ärt(^en. ^er (s^apitän

befliß fid) einer unna^aren (Sorrect:^eit. @§ mar !Iar,

baß öon IXnter^anbiungen über eine gütlid)e Beilegung

ber ©a(i)e nidji bie Siebe fein fonnte. ^ä) fprad) ba§

nur au§, um meine $flid)t ^u tf)un, morauf ^eibe ftumm

bie 5td)feln äudten. 5lIfo nädiften Sonnabenb frü^ um
5l(i)t in ber 9leitbat)n. 3^atürlid) ^iftolen, tugermed)fel

a tempo big jur fampfunfäl)ig!eit be§ ©inen ober

Leiber.

©in foId)er Söa^nfinn! brummte Sflolf, i)eftig au§

feiner fleinen pfeife bampfenb. ^a§ foll ein (5Jotte§^

urttieil fein? Sati^faction für einen ©(i)impf, ben ein

'^nhe einem ehrenhaften SQlenfc^en angetf)an i)at, ba^

buxä), ba^ ber bem (3(i)urfen bie (55elegent)eit hieiet,

i^n nieberpfd)ie6en ober pm Krüppel ^u mad)en?

§aben mir nid)t, aU §öfner mit Sanb^berg losging, un^

barüber au§gefpro(i)en, baß e§ bie fielle SSerrütft^eit ift,

ben gleden, ben ein S^arr einem angefpri^t ^at, burd)^

aug mit ^lut abmafd)en ^u muffen, unb smar mit feinem

eigenen? SSIoß megen einer t)ämifd)en ?!JlaIice, bie fo

ein Wiä)t einem in^ ®efid)t f{i)leubert? ©in ^erl mie

bu, 5D^arcenu§, :^at bod) 2ßi(i)tigere§ gu tl}un, aU einem
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Befoffenen 9Jio§!ott)iter eine Section im 5lnftanb §u

geben.

®u bergijieft, Sieber, öerje^te 50^arcel xu^iq, bag

e§ ficC) f)ier ni(f)t um mid) fjanbelt, jonbern um ein

tr)el)rloj[e0 5D^äb(i)en, ba§ feine (S^re in meine ©anb ge»-

geben t)at gür mic^ felbft fönnte id) bie $f)iIofop^ie

^aben, mirf) öon 9^iemanb beleibigt gu füf)Ien, bet nur

au§ 93o§t)eit §änbel mit mir fud)t* Stber eine geliebte

^erfon -— id) märe nid^t tüert:^, ba^ ©anna fid) mir

5U eigen geben tviti, tvenn icf) bulbete, baß nur ein

{d)iefer ^lic! jie träfe ober ein geflüfterte^ SSort fie gu

!ränlen fud)te. 8:pred)en rt)ir ni(f)t me^r baöon! SSiel»'

Ieid)t ift bie fo genannte SSorfe!)ung bie^mal nic^t fo

blinb tüie in anberen gällen, ba^ fie SJ^t öon Hnred^t.

nic^t unterfd)eiben fönnte, Qd) njar aud) nid)t ber'

fc^Iec^tefte 8d)ü^e beim 3flegiment. ®a§ 2Bid)tigfte ift,

iDa§ bu beim (Btanbe^amt erfafiren ^aft, ^oleng.

^ie alten 3öpfe! ertüiberte ber. @^ ift, ol^ ob ber

Staat ein Sntereffe baxan ^ätte, (S^efd)Iiegungen mög==

Iid)ft gu erfditoeren. ^ftnx in articulo mortis, :f)abe id)

erfal)ren, ift eine Xrauung im §aufe am ^ranfenbett

äuläffig. Unb ba bei bir baöon nid)t bie Sflebe fein

!ann, ba toir ba^ ®uel( nid)t öerlauten laffen bürfen —
(5o bleibt nur nod^ (Sin§, fiel i^m Maxcel in§ Sßort:

Sd) tnug fe:^en, ob ic^ meinen alten SSallberger ^aftor

beujegen fann, un§ ^eimlid) ^u trauen, ^ei feinen

freien 3tnfid)ten — unb ©anna toürbe {ebenfalls nid)t§

bagegen ^aben, nur burd) btn ©egen ber ^ird)e mein

SSeib ju toerben —
Sieb er greunb, fagte ^olen^ Iäd)elnb, fo gut bu

loeigt, tt)ie e§ in ber Sßelt augfat), aU bie S5enu§ ge*=

boren hjurbe, fo menig meigt bu ^efd)eib im jtoangigften

Sa^r^unbert. 3luc^ tüenn ber alte SJlann ^otteg fid)

§e^ye, XXXV. 20
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bereit fänbe, eud) §u trauen, gegen ba^ GJeJel, ba^ i^m
bie ©infegnung einer @:f)e verbietet, et)e er bie ^ejd)eini^

gung öom 8tanbe§amt in §änben 1:)atf — ber ^d ptte

!eine gefe^ic^e ©ültig!eit, ©anna fönnteft bu nid)t sur

@rbin einfe^en, unb ein ^inb, ba^ ifjx I)ättet, märe ein

^aftarb. S^^ein, menn tüir nid)t§ 5lnbere§ finben — benn

allerbing^, :f)ier in ber ^tabt, mo bu al§ ©ofin beiner

(Altern eine allgemein be!annte $erjton bift, ift an eine

:^eimlid)e (Sf)ef(^Iiegung nid)t gu beuten —
Sßa§ 5erbred)t it)r euä) bie fö|)fe? !am e§ öom

(Sopfia f)er, tüo 9toIf in einer blauen Sßolfe fa^. *2)ie

ö^efd)id)te ift fe'fir einfach: i^r fa^rt nad) meiner tfjeuren

SSaterftabt, unb tüir arrangieren bort al(e§ SSeitere,

ßufällig leuue icf) ben ©tanbe^beamten, ber im §ono=-

ratiorengimmer meinet Eliten ©tammgaft tüar, bi§ er

]\ä) t) ert)eiratt)ete, (Sr ift ein fefir öernünftiger Wauu
uub tvxxb fein 33eben!en tragen, unter bem ©iegel ber

tiefften SSerjd)tt)iegent)eit eud) aufammensugeben, auä)

ein ^luge ^uäubrütfen, menn eine fleine Unregelmäßig*

feit mit unterlaufen follte, 9}lir tf)ut er fd)on einen dJe^

fallen, menn id) if)m 5lu§jid)t ma(f)e, feine junge grau ju

malen, obmol)! fie ni(i)t fonberlid) reijenb ift 5lber bie

Rapiere freiließ müjjen in Orbnung fein,

3floIf! Siebfter Sunge! %u bift mein Seben§-

retter ! rief Waxcel öoller greube, Sa, fo ^ei)V^ ! ©anna
:^at 5um (31M alle nötf)igen 3^wgniffe in i^rer ^er^

tüa^rung, ba fie bei it)rer überfieblung öom @ut ber

Gräfin fie nöt:^ig fiatte. Unb ic^ — mein Xauff(f)ein ift

Ieid)t 5U befcC)affen, unb ba icf) meinen Sfteifepag unb

meine SJlilitärpapiere nod) befije unb bu meine $erfon

beglaubigen fannft —
®a§ foll alfo beforgt to erben, fagte 9toIf unb \tanb

auf, 3c^ :^atte o^^nebie^ in ber ©tabt, tvo meine Sßiege
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\tanb, nacf)fef)en Collen, tüte^g bort um meine <Sd)dp^

fungen ftet)t, meine fird)enfenfter, bie je^t an Ott unb

Stelle jein tüerben, unb um meinen S3uBen, btn id)

fett 2öeil)nad)ten niä)t me^r gefeljen ^abe. SJlorgen mit

bem erften 3wge fo^re id) :^in. @§ Jinb !aum brei <3tun=*

ben, aber tüeit genug, ba^ öon bort !ein Saut :^ie:f)er

bringt über bie SSermä^Iung eine^ berüfjmten iungen

^ünftlerg mit gräulein §anna Sranb, @päteften§ gleid)

9^ad}mittag§ f)aft bu mein Telegramm unb läjfeft mid)

bann mijfen, tüann i6) euc^ erwarten barf. 3lbbio unb

auf öergnügte§ 2öieberfel)en!

@f)e bie greunbe i^n ö erliegen, 50 g DZarcel bie

<Sd)rift, bie feinen legten SBillen enthielt , au§ bem
taften, gab fie ^olen^ unb fagte: S3itte, betüaf)re mir

ba§> forgfältig auf. Man iann bo(^ nid)t toifjen, ob

mir ni(i)t trofe meiner guten (Baä)e ettva^ 9}ienfd)Iid)e§

ober richtiger Unmenf(^lid)e§ begegnet, bann laffe id)

meine irbifd)en 51ngelegenf)eiten in befter Orbnung. S^
mu§ jel^t nur §u meiner neuen gamilie unb §anna

barauf üorbereiten, ba^ im ©ruft ge^odigeitet trerben

foIL
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5tm Mttag be§ brttten ^oge§ nad) biefem Sonntag
langte ba§ ©od)§ett0paar in S3eglettung be§ treuen

^olenä, ber §anna'§ S3rautfüf)ter ntad^en jollte, in Sflolf§

^aterftabt an.

®f)e biejer i^x großer (3of)n bnrd) feine :^offnung§^

bolle tünftlerfc^aft i^r einigen ©lang öerlie!), mar fienur

al§ eifrige^ gaBrilftäbtd^en bitrd) i^re (Spinnereien nnb

SöeBereien Befannt gemefen, ha aud) bie f:pätgott)ifd)e

e^ornifd^e in feiner @ejd)id)te ber 5(rd)ite!tur eine he^

fonber§ rüf)menbe @rtr)ä:^nung gefunben tiatte.

Sn biefer Mttaggftunbe eryd)ien bie ©tabt rt)ie au^^»

geftorBen. ^ie 3lrBeit in ben SSerfftätten ru:^te, üBer ben

Befd)neiten ©änfern unb (^alWen leud^tete burdf) ben

meinen SBinterneBel eine ftiöe geBruarjonne, beren ge^

bämpfteg Sic£)t tvie ein (SinnBilb ber (Stimmung erjd)ien,

in ber ficf) bie fleine ©od)§eit§gefenfd)aft Befanb. ®ie

brei fReifenben f)atten in einem doiipe britter ^lafje,

um ein begegnen mit 33efannten gu öermeiben, bie

breiftünbige ga^rt ^urüdgelegt, menig mit einanber

plaubernb, ba§ ^Bräutpaar, \o tief eg ba§ (3lüd empfanb,

feiner ^Bereinigung nun Balb geirig §u ir erben, bocE) öon

bem ÖJebanfen Befangen, ba^ fie genött)igt waten, bie§

©lüif auf einem ^eimlid)en (S(i)Ieid)tT}ege fid) ftel)len gu

muffen. ®er greunb, ber biefe Stimmung Begriff unb

i^nen barüBer f)inrt)eg§u^elfen tüünf(^te, erfannte Balb,
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ba^ ebeniomenig ein 8d)er§en barüber am $Iafee tvat,

it)tc ein (55ef:prä(^ über gletcCigütttge ^entato, bie bent

Qtvcd il)ret Sleije fern lagen*

Ülolf empfing fie am SSa^n^of in :^od)äeitIid)en £Iei=*

bern, ben 6:t)Iinber auf bem ftaufen §aar. 3lud) er

^atte eine ungetüö^nlid) feierliche TOene unb blieb ein*

filbig, aU er fie in bie (Biabt l^ineinfü^^rte, burci) fteine

©tragen be0 5lrbeiteröiertel§, beren S3en)o^ner fämmt»»

Ii(^ beim ©ffen maren.

®g fänben Trauungen im Stanbe^amt fonft nur am
SSormittag ftatt, erüärte er bem SSrautpaar, ®ocf) auf

feine SSertüenbung, ba fein bequemerer Qnq am 5D^orgen

eintreffe, f)abe ber ^tanbe§>heamte eingertJÜIigt, eine

'äu^no^me gu mad)en, 9^od) ä^ anberen to^na^^men

öon ber ftrengen Siegel i)aht er fid) nad) unb nad) be==

reben laffen. '3)a§ i^r öierge^^n ^age öor^er öon ber

Mangel gen^orfen ro erben müßtet, erlieg er eud), o:^ne

fein ö^etüiffen gu belaften. S<^ fogt^ i:^m, bie junge grau

muffe it)ren je^igen 28o:^nort öerlaffen, OTeg fei pr
Überiieblung t)orge!et)rt, ^ut, fagte er. 5lber fünf

^age öor^er ift ba^ ^ugerfte für bie tomelbung beim

8tanbe§amt, tva^ iä) bewilligen fann. 3d) ^abe mit

bipIomatif(f)er gein^eit if)m nod) jtoei 2:age abget)anbelt,

unb bann: i^r müßtet eigentlid) an bei %a^el für amt^*

Ud)e ^e!anntmad)ungen au^gepngt toerben. ^a§ tüar

unerläglid). 5IB 5lu§n)eg, um ba^ (^eijeimni^ §u retten,

^at er bie Xafel an einem Ort anbringen laffen, tüo

ü^iemanb fie in biefen brei ^agen bead^tet :^at. ©in

trefflid)er greunb unb Gönner, nic^t wa^t? fein

bureau!ratifd)er gebaut. ®afür tvill id) i^m aud) feine

grau malen unb i:^r fo unöerfd)ämt fd^meidieln, baß fie

felbft fid) fpred)enb ä^nlid) ^inben foIL

8ie banften itjm Iäd)elnb unb erreid)ten, oI)ne irgenb
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5IuffeI)en ju maä)tn, ben Wlatttpla^^ an bem ba§ Slatt)^

:^au§ lag. ®cr Sortier, ber öerftänbigt tüotben tüar,

lieg fte mit t)erttault(i)ex §öflicf)!ett ein, in Hoffnung
eine§ Befonberen Xrin!gelbe§, bie SJ^arcel jofort erfüllte,

unb füf)rte jie eine fteinerne %xeppt "hinauf nac^ bem
3immex be§ ©tanbe§amt§. §ier fanben fie fd)on ben

Beamten in feiner "ilimt^txaö^t i^rer iüartenb, unb ba

alle Rapiere in Orbnung unb ber 50^agiftrat§ratt) bi^cret

genug toar, fid^ auf eine !ur§e ^nfprad^e gu befd)rän!en,

tüar hie Zeremonie in einer Sgiertelftunbe abgetan.

"äU fie ben über:f) eisten Ütaum öerlaffen t)atten unb

in bie flare Sßinterluft :^inau»traten, atf)meten fie an

Seib unb ©eele mie befreit öon einem ^llbbrudf auf.

SD^arcel fonnte fid) in einer Slntüanblung öon Übermut:^

ni(i)t entf) alten, fein junget SSeib auf offener Straße in

bie 5Xrme gu ferließen, unb §anna, beren 5lugen über^

gingen, tve^xit i^m nid)t unb Iäd)elte i!)m burd) %f)xämn

5U. Sßorauf bie greunbe i:^nen gratulierenb bie ^änbe

f(f)üttelten, unb 9toIf fagte:

©otüeit tüären iüir alfo, unb nun müßt il)r baran

henUn, eu(i) für euer neue§ 2tbtn ^u ftär!en. SBenn it)r

über ben Waxti get)t unb bie breite Straße betretet, fe:^t

it)r gleid) linier §anb ben (5^aftf)of „jum fditoargen

^bler", ber nod) feine SD^armortafel trägt mit ber 9n==

fd)rift, ba^ t)ier ber berüt)mte '^ahx Stolf ^äumlein

3lnno ^omini fo unb fo geboren iüorben fei. ®ort

finbet if)r meinen ©errn SSater, öor bem il)r eud) aber

in 5ld)t nehmen müßt. ®enn neben feinen anberen öor^

trefflid)en ©igenfc^aften aU Qntjaber be§ üorneljmften

(55aft^ofeg ber Stabt befi^t er eine Söißbegier in SSegug

auf feine (l^äfte, öon ber ber SßirtI) in „TOnna öon ^arn^

!)elm" ba^ claffif(f)e ^eifpiel ift. SJleine gute mutiex ift

aber megen it)rer füd^e auf ^to angig SJleilen im Umfreig
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6erü()mt unb mirb ficf) ®{)re maä)tn, obttio"^! Jie auf

euer fontmen ntd)t Vorbereitet ift. ?lIjo gesegnete

aJla^Igeit, uub am 33at)nt)of um brei UI)r fe:f)en mir

un§ JDieber.

fommen ©te benn nicf)t mit un^, lieber §err Sflolf?

jagte ©anna.

SSer5eit)ung, gnäbige grau, ertüiberte fftolf, id) I)abe

mirf) öon meinen Seuten im „5lbler" fd)on t»era'6fd)iebet,

um an einem Befd)eibneren Xifd) eine (Buppe §u effen»

@in junger SQZann öon balb fünf ^^^^^n, ber ^apa §u

mir fagt, ertt) artet mic^ Bei feinen dJroßeltern, Sßenn

id) mit S^nen ginge, ttjürbe mein 5llter mir mit gragen

Sufefeen, Jüie id) mit Jy^nen sufammen^inge, unb !äme

am ©nbe auf bie rid)tige ©pur. ^tlfo iff§ beffer, unfere

Sßege trennen fid).

©anna n)ed)felte mit 5D^arceI einen rafd)en ^lid. (Sr

nidte if)r ju, unb fie fagte rafd^:

3d) möd)te fo gern ^xtn Knaben !ennen lernen,

aud) TlaueL SBoIlten ©ie unl nid)t ben ö^efallen f^un,

un§ gu i^m mit^unetimen?

Sflolf§ @efid)t rottete fid) öor ftillem SSergnügen.

©ie U) erben nid)t öiel an itjxn fe^en, grau ©anna.

5luf htn erften toblid ift^g ein SSub mie anbere aud^.

SSa§ ber eitle Später an i^m ^inbeif !ommt erft bei

nä:^erer ^e!anntfd)aft pm SSorfd)ein. 5lber lt)ie ©ie

njollen. to it)rem ©od)5eit§tage barf man ben S^eu^

üermä^Iten nid)t§ abfd)Iagen.

@r ging rafd) öoran in eine ©eitenftra^e, unb bie

3(nberen folgten, ©anna in SJ^arceP^ ^rm eingeengt,

3Bie :^ei6t ber kleine? fragte fie*

©eine arme 5D^utter t)at i^m meinen 9^amen geben

sollen. 3d) proteftierte aber. 5tn (Sinem 9^oIf S3äum^

(ein ift e§ genug, unb ba^ :^ätte aud) lünftig in ber ^unft*=
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gej(^t(^te (^^onfujion geben lönnen. %enn hex fleine

£erl ift leiber erBItd) belaftet. @r ge:^t nod) ntd^t in bie

©d)ule, feine liebfte ^ejd)äftigung ift, allerlei giguren

au^ %i)on 5U fneten, btn er äufällig Bei einem benad)^

hatten Stopfer fanb. (Srft ^at er bie (Solboten nad^^

jumadien üerfud^t, bie id) i'^m gef(f)en!t :^atte, bann bie

2:t)iere in feinem S3iIberBud), SSielleidit erleb' id)'g,

ba§ er fid) auf bie broblofefte öon allen bilbenben fünften,

bie $Iafti!, öerlegt, bann toürben bie 2Ber!e öon Sflolf

senior unb fRoIf junior mand)mal tiertt)ed)felt trerben,

unb fo fjahe id) if)n SSoIfgang taufen laffen» SSoIf unb

9loIf reimen fi(^ §tt)ar, finb aber bod) augeinanbergu^

:^ alten-

(Sie tüaren äu einem ©äu§(i)en gelangt, in beffen

(Srbgef(i)o§ fid^ ein Üeiner Saben befanb, mit einem

@d)aufenfter öoll 95ud)binbern)aren- Tlein alter 8(i)U)ie^

ger:pa:pa f)at bie§ funftreid^e unb faubere ©anbtner! feit

einigen Sauren aufgeben muffen, ba feine ginger öon

ber ^id)t geMmmt mürben. 5^un t)anbelt er nur noc^

mit foId)en <Baä)en unb ^at nebenbei geit, meinen S3uben

ju erriet) en. (Sin gar guter SDflann unb mir fet)r suget^an,

trofe be§ £ummer0, hen id) i'fim gemad)t :^abe. ^er

Saben ift über TOttag gefd)Ioffen. Sßir muffen burd) bie

§augtt)ür in bie SSot)nung einbringen.

3110 fie ba^ Boi^njimmer betraten, ^anbtn fie barin

ben ^ifd) in ber TOtte reinlid) gebedt, ben graut)aarigen

©au^öater in einem £et)nftu:^I, bie geitung lefenb, bie

SJlutter eben au0 ber füd)e :^ereintretenb, am genfter

aber öor einem Stifc^d^en ben tnaben, ber an einem

^onfigürd^en fnetete, in bem ein (Sleptjant fd)on 5iem==

Hd) erfenntlid) Iierau^gearbeitet tt)ar. Stuf bem genfter==

brett baneben ftanb eine fleine SJlenagerie fertiger fünfte

n)er!d)en.
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(SoBoIb er ben SSater erblicfte, fptang er öom StuI)I

auf, i^m entgegen, ftufete aber, al^ er bie fremben
§erren unb bie fd)öne ®ame Ja^. ©g tüar ein jie:f)r

pbfd)er ^itb mit bem Blonben trauS^aar jeine§ 3Sater§,

unb in bentogen benfelBen 93IicE öon ^reu^^er^igfeit unb
^ü^nf)eit, ber ©oretten au ©ergen gegangen tüar. %ie 3üge
aber maren feiner unb erinnerten tvotjl an bie SJlutter.

§anna 50g i^n an \iiS) ux\b fügte i^n auf bie (Stirn,

wäf)xenb bie Männex bie (SJrogeltern begrüßten. Sflolf

flüfterte bem Inaben ettva^ ^u, ber nad^ bem genfter

fprang unb ein ©ünbd)en öon feiner 3lrbeit ber fremben

^ame in bie ©anb gab, tva^ i^m einen ätreiten lug
eintrug.

(S^efällt bir bie Spante? fragte i^n ber SSater.

O fef)r! anttüortete ba§ finb.

SBillft bu mit mir ge^en, 2BöIfcf)en? fragte ©anna.

®er tnabe befann fid) einen 5CugenbIitf, bann

fd^üttelte er ben to:pf, lief gu ber alten grau unb faßte

nad) i^rer §anb. fRoIf nidte i^m ^u.

®u bift ein braöer S3ub ! fagte er. Wan mug alten

greunben treu bleiben.

®ann :^ielt man \iä) nid^t länger auf, al^ um einige

freunblid)e SBorte an bie 'alten ^u rid)ten. ^an he\ann

jid), ba^ bie getoö^nlidie ©ffen^^eit fcf)on überfd^ritten

hjar, unb na^m 5lbfd^ieb, diolf^ Begleitung öerbittenb.

'3)er aber ließ jid)^^ nid)t ne:^men, tüenigftenö big auf bie

6tra§e mitäuget)en.

SBa§ für ein t)ergige§ tinb! fagte ©anna. 9JiarceI

aber brüdte i^m bie ©anb. Sßie fro:^ bin id^, ®örd^en§

n^egen, ba^ id) ben liehen Sungen gefe:^en f)abe! raunte

er i:^m äu. ®ann gingen fie ba^ ©träßd)en n)ieber

jurüd, um ben 9Beg nad) bem „fd)n:)argen ^bler" ein^

jufd^Iagen. —
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"äU fte ftd) ein paat Stunben jpäter am SSa^n^of

iotebet trafen, fagte ©anna Iäd)elnb: ©ie :^aBen un§ öon

3:^rer 5!Jlutter ntd)t jn üiel gefagt, lieber Sflolf» Unb and),

ma§ Q^ren SSater betrifft — mir fiaben nnfer Qncognito

tapfer be"^anpten muffen, nnb Qexx $oIen^, ben er bei

(Beite na^m, nm if)n an§§nfragen, ^at i^m ein 5D^är(i)en

anfgebnnben, aU ob mir ein t)ornef)me§ $aar feien, ba§

feine §od)§eit§reife madie.

3ft ba^ ein Wäxdjtn? rief SJlarceL 3ft e§ nic^t bie

lantere SSa^r^eit, ba^ id) mit feinem Könige taufd)en

möd)te, feit id) beinen 9fling am ginger trage? Unb :^aft

bn nic^t 5tüei Sai)aliere ^u beinem "i^ienft, luie feine

gnrftin fid) beffere mnnfd)en fönnte? ^od) ba fommt

unfer 3^g* ®te §o(^äeit§reife ift freilid) furj, im SSinter

aber ift man gn ©anfe am heften aufgehoben.

§anna :^atte barauf beftanben, in if)rer SBo^nung

eine fleine ©odjjeit^feier p öeranftalten, an ber aud^

i^re ^inber ^^eil nehmen fönnten. ©ie mollte felbft für

OTe§ forgen, aber SJ^arcel tjatte i^r öorgeftellt, wie oiel

bequemer e§ fein mürbe, ba^ Heim Wai)! nebft allem

(55efd)irr unb (2Jerätt), mit bem fie ja nic^t reid)Iid) t>ex^

fet)en mar, öon einem 3fteftaurant fc^iden gu laffen, unb

fie ^atte ba§ Sui§d)en angemiefen, OTe§ mäf)renb i:^rer

Hbmefen^eit in (Smpfang su nefjmen unb einftmeilen

in ber £üd)e aufjubemafiren. ©ie mürbe nad) itjrer

9flüdfe:^r bie 3w^^ft^«9 i^^fc^ beforgen.

Sßie erftaunte fie ba^er, al§ fie mit SJlarcel unb ben

greunben eintrat, ben Xifd) fd)on §ierlid) gebedt unb ba^

3immer ftrat)Ienb erleud)tet fanb.

3Iuf ber ^ommobe brannte eine fd)öne, ^o^e Sampe,

9?oIf§ §od)5eit§gefd)en!, auf bem Xifd) jmei filberne
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ßeud)ter, bie, o1)m öon 3toIf§ 5lbft(i)t äu it)iffen, $oIen§

geftiftet I)atte, üor ben (5Jebcc!en be§ 33tautpaar§ in

§ierlt(^en ^rt)ftanöafen ätoel SSIumenftxäuge» ®ie :^oBe

Sante S3ettme gebrad)t, erflärte ba§ Sut§d)en. Sie |ei

TOttagg zufällig gefommen, §anna äu bejud)en, f)aBe bte

(Bad)en in ber ^üd^e gefe^en unb erfat)ren, bag §anna

mit Cnfel 9JiarceI nnb ©enn ^olen^ öexreift fei unb

erft 5lbenb§ mieberfommen njerbe. ^en ©runb !onnte

i:^r ba§ finb nid)t öerrat:^en, ha man öorgebogen ^atte,

e§ ni(f)t einjutüeifien, bamit e§ nid)t, öielleid)! nux a\x§>

lXnUbaä)t, ba§ dJe'^eimnig öerrat^en !önne. Q^ren

§einä I)atte bh ©(f)tt)eftex in§ SSettrauen gebogen, ^er

aber tvai alt genug, ^(^tüeigen §u !önnen-

®r l^atte in grogex 5(uftegung bie fRüct!ef)t be§ §od)^

geit^paareg eriü artet. 51I§ bie SSier nun eintraten, ging

ein rü^renber (Solana ^ott greube über fein sarte§

blaffeg ®efi(i)t. ©r iüagte in ber (S^egenmart be§ (Sd)h3e^

fter(i)en§ feinen Ö^Iücftüunfd) au^aujpred^en. Marcel

trat 5u i^m, brüdte il)m bie ©anb, bie ber ©ülflofe i^nt

entgegenftredte, unb flüfterte, n)äf)renb er it)n auf bte

Stirn fügte: Qd) ttjerbe bicf) fe^r lieb !)aben, liebfter

©(i)mager,

^a gingen bem armen jungen, ber ba§ \vex6^^

gef(^affene §er5 feiner 8ce)ii3efter ^atte, bie togen über.

3d) banfe bir! ftammelte er unb öerbarg fein ©efic^t

an ber 93ruft feinet greunbe§.

§anna aber tt)ar :^inau§geeilt unb fe^rte naä) furjer

3eit äurücf, SSettine, bie fid) ein n^enig fträubte, ^erein^

fü^renb. "^a bring' id) nod^ einen öJaft! rief fie; bu

mußt burd)aug babei fein, Siebfte, benn eigentlid) öer='

banfen tüir'g ja bir, baß lüir un§ f)eute fo fd)ön bei^

fammen finben. Sßenn bu mir nid)t pgerebet ptteft,

auf ben SSall ju ge^en, fügte fie leifer t)in5u, ttjer tüeig,
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ob OTe§ jo gefommen iüäre! Unb nun l)aft bu t)inter

meinem Ütüden jd)on bie ©au^frau gefpielt! ^u mufet

mir nur geloben, gu feiner ^Dfienfc^enfeele —
2Ba§ ben!ft bu öon mir ! fiel i^x ba^ muntere Mäbä)en

in§ SSort» Qd) f)ab^ e§ ja längft !ommen fet)n, unb

toenn id) fiätte {d)tt)a|en mollen — mag man felbft er^

rat:^en ^at, braud)t man ia nid)t geheim gu f) alten.

O unb nun freu^ id) mid) fo beine§ ©Iüt!§ unb gönne

bif§ rt)a^r:^aftig, n)enn id) bid) aud) beneibe. ®enn fo

gut loerb^ id)^g !aum ie finben mie bu, mit ©errn SCIfreb

nun einmal geiüife nid)t. 5Iber id) mug in bie tüd)e,

i(^ f)abe bie jtoei (Sd)üfjeln rtjarmgeftellt, ba§ Übrige

fte:^t fc^on auf bem Xifd). ®u mußt bid) fefeen unb bid)

f)eut^ einmal burd)au§ bebienen laffen!

(Sie fd)(ü:pfte t)inau§, fpielte bann fel)r getüanbt bie

Slufträrterin unb fe^te Jic^ erft mit an ben Xifd), aU fie

bie ^orte unb eine grud)tfd)ale aufgetragen 1:)atte. ^a§
Wai)! toar giemlid) einfilbig Verläufen. ®ie beiben ^aupU
:perj[onen fagen in it)re 6Jeban!en öerfunfen neben ein==

anber, Ololf lieg :^in unb njieber eine brollige ^emerfung

pren, unb ^oleng !am in§ (5Je(prä(^ niit bem Knaben,

ber i^n fe^^r an^og unb interefjierte. @rft aU SSettine

fid) neben i^n gefegt fiatte, toanbte er fid) fd)er5enb gu

biefer, bie i:^m !eine ^Intn^ort fd)ulbig blieb unb beutlid)

merfen lieg, bag fie barauf ausging, feine Eroberung 5u

mad)em
3u einem 5Lrin!fprud) auf ba§> §od)äeit^paar ober

5U einer Xifd)rebe, toie ülolf fie ^u galten pflegte, tvenn

er ettoag getrunlen :^atte, burfte e§ nid)t lommen, beg

a^nungglofen finbe§ tüegen. ©rft aU ba^ Sui§d)en gegen

neun m)t „(S^ute ^adjtl" gefagt ^atte unb öon S3ettine

ju ^ett gebrad)t tüar, iüurbe bie Stimmung stranglofer.

§anna tDar ben 33eiben in ba§ ©d)Iafäimmer gefolgt.
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SteBfte, fagte fte, al§ ftc bie Meine §um 5lBfd)ieb ge^

!ügt Ijatte, §u allem tobern tf)u mir nod^ ba§ (Sine nnb

fd)Iaf :^euf 9^ad)t in meinem SSett, ba§ id^ ber finber
toegen gang ru^ig fein fann.

5lber mit SSergnügen, ©anndien! ertriberte bie

greunbin nnb umarmte fie. Slud) morgen unb alle

Jpäteren ^äd)te, bi§ t^r öon :^ier m eggest. 2öie bn mir

fehlen h)irft, !ann id^ gar nid)t Jagen, 'ähex ge:^ nur unb

jei glüdlid) ! ^u öerbienft e§ metir al§ id), bu bift taufenb^

mal beffer»

(Sie fet)rten in ba§ 2Bo!)näimmer ^urüd, tvo man
nod) eine (Stunbe beifammen blieb. '2)ann fagte §anna:

5D^ir ift Ijeig geh3orben, id) bin ben SSein nid)t gertjö'^nt,

unb bu tüirft mübe fein, ©eins, unb follft fd^Iafen ge^n.

2Bir aber mad)en nod) einen (S:pa§iergang in ber fc^önen

9^ad^t, nid)t tüa^r, SlJlarcel, unb begleiten bie greunbe.

Sie fügte ©einj, unb bie üeine ©od)5eit§gefenfd)aft

öerlieg ba^ |)au§.

Eräugen in ber flaren 3ßinternad)t blieben fie '{e^t

]till unb rtjanbelten langfam in einer Steige mhtn ein^

anber. 5Iu§ einem ^arterre^immer brang ^laöierfpiel

§u if)nen t)erau§, ber ©od)äeit§marfd) aug bem „(Sommer^

nad)t§traum", unb fie blieben unten fte!)en, U^ er gu

(£nbe gefpielt toar. SSie f)errlid) ! fagte SOf^arceL SJlufif

^atte mir gefehlt, nurfoId)e, ober ein S^oral, öom^^urm
geblafen: „^f^un ban!et alle OJott!" ®er fd)öne Xag

!onnte nid)t lieblid^er fd)liegen-

(Sie begleiteten bie ^reunbe bi§ an bie 93rüde, njo fie

ifjnen „(3uie 9^ad)t!" fagten, unb !e:^rten bann um, nad^

WaxceV^ 5ttelier, m§> fie ba§ §au§ erreid)t tjatten, fäegen

fie auf ben Se^en bie Xrep:pe :^inauf unb traten leife in

ben t)o^en 9flaum, ben bie Sampe an ber ®ede nur

fd)n3ad) erleud)tete. ®er Ofen toar aufgebrannt, gab
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aBcr nod^ eine gelinbe Sßätme, bte nad) ber groftnad)t

be:^aöltd) itjat. 3luf bem ^ifd)d)en üor bem (Bop1)a \tanh

ein S5Iumenftrau§, ßoxbeer nnb ^voei bunfelrot^e Otofen.

^on meiner alten ©önnexin! jagte Waxctl Sßie f(i)ön

iid) ba0 Sflot!) äit bem bnnüen ^rün aufnimmt, unb toie

freunblid), jo begrüßt ju tüerbenl

Ob jie eine 5t^nnng 'ijat —? fragte §anna.

^ert)i§ nicE)t 1 SSie jollte fie? (Sie Jinnt nur immer,

iüie {ie mir etma^ §u Siebe t^un fönnte. 5lber millft hn

ni(i)t ablegen, ©er^?

(Sine tiefe 9flöt:f)e ftieg i^r in hie SBangen» §ier, wo

fie \o oft alle füllen abgeiüorfen fjatte, !Io:pfte if)r je^t

ba§ ©erj, al§ er if)r b^n "Hantel abnahm, unb ein Iei(f)ter

(Schauer überlief ifire ©eftalt. 3d) bin nod) nid)t mübe,

:^aud)te fie. ^er (Sparten brausen ift \o fd)ön unter feinem

©ci)nee unb ber |)immel fo fternüar. (S§ ift, aB mären

tüir tüeit tneg, in einem anbetn Sanb, tüo S^iemanb

un§ unfer GJIüc! ftreitig mad)en !önnte,

(Sie toaren |)anb in ©anb an§ genfter getreten unb

blidten ftill :^inau§.

2Sie mand)mal 1)aV id) f)ier geftanben unb mi(i) gu

bir t)ingefel)nt, fagte SiJlarcel nad) einer 3SeiIe, unb nun

bift bu neben mir unb mein eigen, unb mein ©erj ift

überüoH öon ®an! gegen bie ©terne, bie auf unfer (BIM

^erableud)ten. Siebe, liebfte grau!

©ie neigte fid) gu feiner §anb ^exab unb brüdte

einen f)ei§en fug barauf.

2öa§ tf)uft bu? fagte er, bie §anb prüdgiefienb.

'S)iefer ©anb ban!^ ic^, au§ ber ic^ OTeg empfangen

^abe, mag mein Seben reid) unb feiig mad)t. O mein

beliebter, ift e§ benn ma^r unb fein Sraum?
S^Jidit mir :^aft bu gu banfen, fagte er glüf)enb, in=-

bem er ben %xm um fie fd)Iang, nur bir felbft. Unb
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glaube mir, it)a§ aucf) bie (3ötiin ber ©diönfjeit ba^u mit^

gert)tr!t :^at, ettoa^ |)ö:f)ere§ aU all i^r 3auber :E)at ntid)

an bici) gefettet, ba^ ici) nie ein fro:^er 9}iann geworben

tüäxe, wenn i6) auf bi(^ :f)ätte t)eräid)ten müjfen. 3^
fagen aber, tva^ e§ n^ar, bie§ §öd)fte, Snnexlid)fte unb

Qnnigfte, ba^u reid)en meine armen SSorte ni(i)t auö,

ba§u müßt' id) ein ®id)ter jein. greunb ^olenj :^at ein

SBort bafür gefunben, ba§ freilief) aud) nocf) nid)t We§>
au§>'\pxid)t, entfinnft hu bid)? „'S)ein freubiger, ftolser,

fittlid)er 5lbel!"

©ie öerbarg ba§ @efid)t an feiner 35ruft, Qft ba§

bein (Srnft? flüfterte fie. ^ad) 3ll(em, n)a§ id) erleiben

mußte? Sßirft bu n i e haxan ^tüeifeln?

®r :^ob fanft if)ren ^o|)f in bie ©öl)e unb blidte fie

in tiefer feegung an. S^iemalg ! fagte er laut unb ernft.

Sd) irollte, id) lebte lange, lange S^^re, e§ bir ju be=

tueifen. 5lber tüeg mit allen S^^^^t^ft^Ö^^ö^^^^«- ®^^

follen un§ ba^ (31M ber ©tunbe nid)t trüben. £> mein

f)oIbe§ SSeib, meine §anna, tüie liebe id) bid)!
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Sf^ut bret S'iädite Ijaiie bte§ t)erfbf)Iene (55Iüd bauern

lönnen.

'an iebem SJZorgen, e^' bte ®unfelf)ett tDtd), mußte

jid) ^anna erf)eben, um, Beöor bie 93enjo:^ner be§ §aufe§

errt)ad)ten, in if)re SBo^)nung jurüd^ufe^ren unb nad)

if)ren £inbern gu fe:^en. 9lm brüten, bem Moxqen be§

(SonnaBenbg, mar e§ i^r befonber§ Jdt)tt)er gen^orben.

Sc£) tüeig ntd)t, n)o§ mir ift, öieBfter, jagte fie, ba§> ©erg

ift mir jo beflommen, öielleid)t meil mir ung nun Balb

trennen müjfen. Übermorgen ift ja ber Sßagen beftellt.

3ßie foll id)^§ überminben, ot)ne hiä) ^u leben!

^d) !omme ja balb t)inau§, tröftete er fie. "iSen!

an eine ©eemann^frau, beren Wann eine ga^rt um bie

(grbe antritt. SSir I)aben^g bod) befjer.

@r fügte jie gum Ie|ten 9JlaI unb begleitete {ie bie

%xeppe :^inunter, unten bie ©au^t^ür aufäu{d)Iie§en.

(Sie marf '\x6) nod^ einmal an feine SSruft. ®ann jaf) er fie

brausen bie bunüe Strafe I)inunterge^en unb um bie

näd)fte @de öerfd)tt)inben. TOt einem (Seufger ftieg er

bie S^reppe tüieber hinauf unb marf \idc} nod^ einmal auf

ha^ ^ett, tüo i^n ein furjer, unru:^iger §albfd)laf über»'

mannte.

(Sin $od)en an ber Xpr ermunterte i^n. @§ mar

ad)t U!)r, bie beiben greunbe !amen, itjn abgutjolen, ber

Sßagen marte fd)on unten. @r mar rafc^ angefleibet
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unb ber ^rurf über feiner ©eele ööllig gett)t(i)en, Jo ba^

er barüber fcf)er5en fonnte, in töeld^em ^In^ug e§ „cf)ic"

Jei, §u einem ®uell ^u ge^en»

Sm Sßagen unten fag nodö S^tnanb, ber 9legtment§='

ar^t, btn Waxctl nod) üon feiner TOIitärseit fannte.

dolens 1:)atic i^n gebeten, mit§ufa^ren. ©ie begrüßten

ficC) freunbfd)aftli(i), unb ber Sßagen fut)r ab, burd) bte

SSorftabt, bod) auf au§brücflid)e SBeifung 9ftoIf^§, o'^ne bie

tlofterftrage ^u berü:^ren» ©^ mar ein ftrenger groft

eingetreten, bie 50^änner :^üllten fid) feft in if)re ^elge

unb 5D^änteI, unb ba^ Sßort f(i)ien t^nen am Wnnbe §u

erfrieren.

drangen am fRanbe ber ^tabt lag ein groge§ @e^

bäube, in bem fid) eine 9leitbaf)n befanb. gürft S3ori§

mar t)ier gut helannt unb :^atte e§ öon bem S5efi|er Ieicf)t

erreid)t, baß i^m für biefen ?0^orgen bie 93a^n über==

laffen mürbe, ^a auä) pufig barin naä) ber ©(i)eibe

gefd)offen mürbe, fonnte eg ^orüberge^^enben nid)t auf*=

falten, menn ber ^all öon (3(i)üffen :^erau§brang.

Sie fanben ben SSagen be0 gürften fc^on tjor ber

fReitba^n martenb. tof if)r 5tn!Io|)fen öffnete ber fer^^

bifd)e Kapitän unb fd)Iog hinter if)nen bie ^f)ür.

3n bem meiten, langgeftredten Sflaum, in ben fie

eintraten, :^errfd)te nocf) faft ööllige ^unfel^eit, ba burd)

bie genfterreif)e, bie f)oc^ oben angebrad)t mar, nur ein

blaffer 6(i)immer be§ 9}^orgen(i(^t§ einbrang. Unten

mar^^ fo finfter, ba'^ man !aum bie @efid)ter erfennen

fonnte. 3luf ^olenj^ fjtage, ob nid)t bie Sampen an^*

gejünbet merben fönnten, bie unter btn genftern an^*

gebrad)t maren, jucfte ber ©erbe bie 31c£)feln. II faut

attendre, fagte er Iura unb manbte fid) nad) ben bunllen

giguren, bie :^inten an ber einen ©d^malfeite ber ffiexU

hatjxi auftaud)ten. '2)er gürft i)atte ebenfalls einen Strjt

§et)fe, XXXV. 21
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mitgeBrad)t, ber beim ©d)ein einer fleinen %a]ä)tn^

laterne auf einem @d)emel feine Snftrumententafd^e

ausbreitete. 5ln i^m öorbei f(i)ritt SJlarceFS Gegner, eine

^igarrette raud)enb, ber iunge ©err öon ber ©ejanbtfdiaft

neben i^m, eifrig in i^n :^ineinf:pred)enb, tva^ ber tobere

ftumm an fi(i) abgleiten lieg.

5tB bie greunbe eintraten, blieb ber Surft einen

SlugenbliCi fte:^en unb griff an ben ©ut. ®ann fe^te er

feinen (55ang fort. Sßenn er an bcm Saterndien be§

3lr§te0 öorbeüam, faf) man feine !af)Ie bleid)e ©tirn t>on

einem ©treiflidjt überflogen, barunter bie fd)tt)aräen

5lugen:^ö:^Ien.

(Sin gröfteln überlief SJ^arcel, aU er ba^ böfe (3$efi(i)t

be§ geinbeS getoatir trurbe. Sf^ur einen 3tugenblid.

®ann !am eine fftuije über i:^n, aU tjanbh fid)'§ um eine

untx)i(i)tige ©ad^e, bie fogleid) inS kleine !ommen mürbe,

trenn e§ nur erft ^ell getrorben toäre. SSillft bu nid)t

eine Zigarre anftetfen? fragte Sflolf. ^r fc^üttelte ben

^o^f/ sog ben 50^antel, ber i^m öon ber ©d^ulter ^u

gleiten brof)te, fefter um fid) unb he^ann nun ebenfalls

in bem n)eid)en ^anb an ber fallen Wauex auf unb

ab gu fd)reiten.

©ine feltfame ^Uberflucf)t jog an feinem inneren

2l[uge öorbei, toie foId)e, bie in ^efafir maren, ^u er==

trin!en, I)ernacf) öon fid) berid^tet :^aben: feine fd)öne

iölutter, fein <Sd)tt)efter(i)en, ba§ 5!}läb(f)en, bem er in

Palermo begegnet toar, ^ule^t feine geliebte grau, lauter

t)oIbe ^eftalten, bie i:^m tf)euer toaren. ®ie aber flogen

öorüber, unb ein (55efd)öpf feiner eigenen fünftlerp:^anta^
fie taud)te au§ bem ©ellbunfel feinet Stitteren auf: bie

(5$eftalt ber Sf^aufüaa, toie er fie mit flüchtigen ©tric£)en

:^ingeäeid)net f)atte, bie Xocf)ter beS gnfelfönigg in jenem

togenblid, ba fie bem fremben &a\t Sebetro^I fagt. @r
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i)atie i^re 8^9^ bi^^er nur unbeutltd^ gefeiert, jefet et»«

fd)ienen ?ie i^m plöjlid) in öoller tlar^ett, ein menig
bem ®eftd)t ©anna'§ ä{)nli(^, bod) mit einem ftemberen,

nod) rüt)renberen to^brud, ben er Biö^ier öergeBen^ ge*

}u(f)t t)atte. ©0 toollte er fie malen, (gr füllte fid) in

feiner Inspiration beglüdt, rt)ie in feinen feligften f(i)ö:pfe==

rifd)en ©tunben, 3ine§ um if)n tier mar öergeffen, unb
rt)ie au§ einem tiefen ^raum ^uäte er auf, al^ er bie

(Stimme be§ ferBifc^en §au:ptmann§ rufen ^örte: A vos

places, Messieurs!

^oleng rüt)rte if)n am 5lrm, er faf) auf unb Qetvaljxte,

ba^ e§ :plöyic^ Iiell um it)n geworben wax. ^ie (Sonne

mar brausen burd^ ben bleid)en 9^eBeI burd)gebro(i)en

unb ^aite it)xe rotfien (Strahlen in bie fjenfter ber meiten

öalle gefenbet.

SSä:^renb 50^arcel nod^ träumte, t)aiien bie (Secun==

bauten tjüben unb brüBen bie ^iftauä abgeftedt xmb bie

^iftolen gelaben. SJlarcel, aU er an feinen $Ia6 ge^^

füt)rt tüorben toar, fat) brüben feinen ÖJegner fte^n, ber

junge Sanb^mann na^m i^m ben ^elj ab unb reichte

i:^m bie ^iftole, ber blaue 3flaud) ber ^igarrette brang

burcE) ben grauen 93art, unb bie fleinen togen fanbten

einen ^li^ gu 5!JlarceI :^inüber, bann flog bie ß^igarrette

auf ben ©anb, unb ber gürft f)ob bie SSaffe.

©in§ — ^mei — breit commanbierte ber (Serbe.

gaft im glei(f)en SJioment ertönten gmei ©(f)üffe. "äU ber

fftanä) öerflogen mar, ftanb nur gürft tamen§!i nod)

aufredet. 9lud) er man!te unb fan! ben :^inäufpringenben

(Secunbanten in bie 5lrme.

©ine ^albe ©tunbe fpäter festen firf) bie beiben

Sßagen, bie öor ber 9fleitbaf)n gekartet Ratten, im lang*«
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{amften <B6)xitt in ^eh3egung. MaxceV^ Sßagen fu^r

öoxauf, er lag beiüugtlo^ baxin, mit einer SSunbe in ber

linfen S3ruftfeite, au§ ber ein fo [tarier S5Iutftrom ^^erbor^*

geftür^t mar, baß felbft ber SSerbanb nod) bamit getränft

erf(i)ien. 3n bem ärt)eiten SBagen folgte ber gürft. @r

\ai aufre(i)t mit tobtBIaffem (3Jefid)t, eine (5;igarrette

ätt)i{(i)en ben S^^^en» SSJlarceF^ £ugel ^atte i^m ben

red)ten Slrm gerjdimettert, ber not^bürftig öerbunben mar.

©d)on auf ber ©infaf)rt :^atte SJlarcel gebeten, ba^

man i^n, falB er öertüunbet tüürbe, nic£)t in fein ©Itern^

^au^, fonbern in^ 51telier Bringen folle. 511^ ber SBagen

bort t)ielt nnb ber Eflegung^lofe öon bem 3lr§t unb ben

greunben :^erau§gel)oben unb bie %xeppe f)inaufgetragen

lüurbe, trat bie §au§frau aug i^rem 3^i^^^^ ^^^ ^^^^

in lautet Söeinen au^. (Sie folgte ben SJJännern !)inauf,

:^alf ben 9flöd)elnben auf fein Sager betten unb ging,

nad)bem fie fid^ gefaxt f)aüe, bem 5(r^t bei OTem, toa^ er

anorbnete, an bie ©anb. iRoIf t)atte e§ übernommen,

©anna gu benad)rid)tigen, trosu er fid) be§ 3ßagen§ be^

biente, $oIen§ rt)ar in ba§ ©aug ber ©Item gefa:f)ren, in

einer ^rofd)Ie, bie er auf ber ©trage fanb. S^beffen

erneuerte ber ^Irjt ben ^exhanb unb fud)te ben Ot)n^

mäd)tigen §u beleben.

^eine SBiertelftunbe öerging, fo trat §anna ein, mit

einem ©efidit, au§ bem alle§ ^lut gett)id)en toar. ©ie

toe^rte Ülolf fc^tneigenb ab, ber fie ftü|en toollte, unb

fc^ritt mit übermenfd)Iic^er Slnftrengung an ba^ '^eit,

too i:^r beliebter lag. ©inen Slugenblid ftarrte fie in

fein ^eficf)t, auf bie gefd)Io|fenen 3lugen unb ben enU

färbten Wunb, bann brad) fie in bie ^niee, ergriff bie

fd)Iaff :^erabf)ängenbe ©anb unb preßte itjre Si:ppen

barauf. 5Iber feine Xi^xäne brang au§ itiren tt)ie im

grrfinn brennenben 5tugen.
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9'Jid)t lange, fo mürbe bie %i)üx iütebcr aufgeftogen,

unb ber Spater führte bie ungIüdItcE)e 50flutter f)erein,

bie Beim toblid be§ ©ot)ne§ mit einem lauten (3d)rei in

O^nmad^t Jan!. Motette fing Jie in i^ren Firmen auf,

Slolf fprang ^erju, unb 33eibe trugen fie naä) bem <Bo\)1:)a

unb müßten fid) mit ©ülfe ber SO^agb, fie tt)ieber jum
SSettJugtfein ju bringen.

^a bieg eben gelang unb bie an allen Ö^Iiebern

äitternbe grau jammernb ben S^amen i:^re§ ©o:^ne§ rief,

erh3acf)te biefer au§ feiner 93en)u§tIofig!eit, ri(i)tete ficf)

müfifam in ben tiffen auf unb lieg einen t)aIberIofrf)enen

SSIid über bie 9Jlenf(^engefi(f)ter fd)rt)eifen, bie fein Sager

umgaben. (£r er!annte perft ben SSater, ber i^n unter

ben (Sd)ultern ftü^te. 9Jlein lieber ^apa —, l^aud^te er,

bu bift :^ier —> aber tüo ift — a^, ba bift bu, mein geliebte^

Söeib ! SJlutter, ba ift fie, SJ^ama — gieb i^r — beine

©anb — fei ii)X freunblid) — SSater tüirb bir fagen,

baß fie e§ tüert^ ift, beine Xod^ter gu l^eigen — o meine

§anna, tvie öiel (3lüd — 1:)ahe icE) bir gebanft! (S§ wax
— fo !ur§, aber — überfd^tränglid) f(^ön! 3^un — mug
id) öon bir ge^n — aber meine (Seele bleibt — bei bir

— bei all meinen Sieben — bei allem Sd)önen — bort

im reinen Sid)t — emig — etüig —
(Seine ©timme mürbe immer leifer, nun erlofd) fie

ööllig. (Bin tiefer ©euf^er entrang ficf) feiner 33ruft,

bann fan! er ^uxM unb lag regung§Io§, ein Sä(i)eln

auf bem bleichen (5Jefid)t, bie erfaltenbe ©anb in ber

feinet Sßeibeg.
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Kaifer, Dfabelle, 6eine njajcpdtl ^oMtUtn ®c^. m. 2.50, Snbb. m. 3.50

—,— Wenn die 8onne untergebt 9Job. 2. ^lufl. ®ei 3)1. 2.50, Önbb. W. 3.50

Keller, ©ottfried, Der grüne Reinrid). SRotnan.

3 SBönbe. 51.-55. 5lup. ®e^. 5m. 9.—, Snbb. 5m. 11.40, ^Ibfrjbb. 5m. 15.—
—,— Die deute von Seldwyla- 2 SBänbe. 59.-68. Sluflage

®e^. 5m. 6.-, Snbb. 5m. 7.60, ^rbfrjbb. SW. 10.-
—,— fDartin 8alander. SRoman. 31—38. ^ttuflagc

®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 3.80, §tbfrjbb. 5m. 5.—
—,— Züridjer Hovellen. 53.-57. 5Kufta8e

®el;. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 3.80, iplbftjbb. m. 5.—
—,— Das 8inngedid)t. 5)'Jobenen. Sieben Legenden.

46.-49. ^aufrage ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 3.80, .^albfrabb. 5m. 5.—
—„— Sieben Legenden. 5miniotut.?luS9obe. 7, 5auf[. ®e]^. 5m. 2.30, Snbb. 5m. 3.—
-„— "ßomeo und (Julia auf dem ©orfe. erjä^Iung.

6. ^lufloge. 5miniatur=5au§gabe ®el). 5m. 2.30, Snbb. 5m. 3,—

Koffak.fK) arg., Krone des Leben». 5Rotb.5Robenen ®e^. 5m. 3.— , Snbb. 5m. 4.—
Kur^i, üfolde, Unfere Carlotta. erjS^tung ®e^. 5m. 2.—, Snbb. 5m. 3.—

—,— 3talienifd)c er^öljlungen Selnenbanb 5m. 5.50

—,— Frutti di fßare. gwci erjä^lungm ®e^. 5m. 2.—, Snbb. 5m. 3.—
—,— ©enefung. 8ein Codfeind. 0edankenrd)uId.

S)rei erjä^Iungen ®eb. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—
—,— Lebensfluten. 5Roüeaen. 2. ^ttuflage ®ei 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
—„— Florentiner Hovellen. 4. u. 5. Slufloge @ti). 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—,— pbantafiecn und ?Därd)en Seinenbanb 5m. 3.—

—,— Die 8tadt des Lebens, ©d^ilberungen au8

ber florentimic^en Sienaiffance. 4. Sluflage.

mH 16 ^Ibbilbungen ©e^ 5m. 5.—, Snbb. 5m. 6.50

Laij^ner, Ludwig, Hovellen aus alter Zeit ®e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—
Langmann, pbilipp,«eali|lifd)eer?(iblungen ®c^. m. 2—, Snbb. 5m. 3.—

—„- Leben und fDufih. 3lontan @c^. m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—,— ein junger Tliann von 1805 u. anb. ^lo'otUtn ®eb. 5m. 2.—, Snbb. 5m. 3.—

—,— Verflogene "Rufe. 5no\)enen 6ci 5m. 2.50, Snbb. 5m. 3.50

Lindau, pau!. Die blaue Laterne, berliner SRoman.
5. u. 6. giuflagc. 2 »änbe ©e)^. 5m. 6.— , in 1 Snbb. 5m. 7.50

-.— ftrme fßöddjen. SRoman. 9. Sluflage @e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—
_,_ spieen. SRoman. 9. u. 10. tauflogt ®ei 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

—,— Der Zug nad) dem Wejten. SRomon. 11. 3lup. ©e^ 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

fDautbner, Fri^, Rypatia. SRoman. 2. «up. ®ct 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—,— Aus dem 7Därd)enbud) der Waljrbcit i^abeln

u. ®cbtd^tc in 5ßrofa. 2.5lufI.toon »Sügenol^r" ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.-
fDeycr-Förjler.Wilb^eidena. SRoman. 2.9(un. ®t^. Sm. 3.— , Snbb. 5m. 4.—

TDeverbof-Fiildedt, Leonie, Das €n;ig>

Lebendige. SRoman. 2. Slufloge ®e^. 5m. 2.50, Snbb. 5m. 3.50

-,— Cöcbter der Zeit ^Miintt Slomon ®e^. 5m. 3.—, Snbb. im. 4.—
muellenbacb.e. (Scnbac^), «bfeits. erjä^lungen ®tf). m. 3.—, Snbb. 5m. 4.-
-,— Wpbrodite unb onbere IRobeDcn &ti). 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
—,— Vom beißen 8tein- SRoman ®ei 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

nieffen-Dciters, Leonore, Leute mit und
obne Fradt. erjä^lungen unb Sftjjen,

aSuiiöfd^mud öon §an§ 3)etterS ®e]^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
—,— fDitmenfd)cn. SSud&fd^muct öon ^on§ ©etterS ®ei 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
Olfers, fßarie v., Heue Hovellen ©e^ 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—,— Die Vernunftbeiral unb anbete 5Robeflen ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
pantenius, Cb. Ft., Kurldndifcbe 0efd)id)ten.

2. Saufenb ®e^. Sm. 3.—, Snbb. 5m. 4.—
petri, (Julius, pater peccavil SRoman ©eb- 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—



du -prel, Karl, Das Kreu? am Femen 3. ?lufl. ®t\). 5W, 5.—, Snbb. SO?. 6.—
proellj, (Job-. «ilderHürmcrl SRoman. 2. ?lup. ®e^. an. 4.—, üinbb. 5öt. 5.—

« a b e r t i , "R u b e r t, Dmmaculata. SRomon. 2 S8be. ©e^ . 5IK. 8.— , in 2 Snbbn. 501. 10.—

«edmi^.O.v., Raus Wartenberg. SRomon. 7.9lufl. ®e^. 501. 3.50, 2nbb. 5m. 4.50

—,— Ryn^cn. ein SRoman. 5. hinflöge

Ric[)I, W-R., nxxB der Cche. Sdoöetten. 5. 9lujl.

—,— Wm Feierabend, ©ed)? 9iot)eHm. 4. ^(uflase

—„— <5erd)id)ten aus alter Zeit 1. SRei^e. 3. 5lufl.

—,— (3efc6id)tcn aus alter Zeit 2. 5Rei^e. 3. STup.

—„— EiebensrätfeL pnf ^lobeHen. 4. ?luflafle

—„— €in gan^fer Hiann. SRoman. 4. 9luflagc

—,— Kulturgefd)ici)tlid)e Hovellen 6. Slufloge

—„— neues novellenbud). 3. ^ufl. (6. ^bbrucf)

f{oquette, Otto, XJas :8ud)|tabicrbud) der

Ijeidenfd)aft SRontan. 2 93änbe ®i^

öaitfdjick, t?., Rus der Ciefe. Gin iJebenSbudö

5cidel, Reinrid), IJebered)t Rübncl)en-

©eianttauSgobe. 6. ^ufl. (81.—85. Saujcnb)

—„— Vorjtadtgefd)ld)ten. (SeJamtauSgabe. 1. Wi^t
—„— Vorpadtgcfcbicbtßn- ©eyomtauSgabe. 2. 9lei^e

—„— Rcimatgefd)id)ten. (Sefamtaulgobe. 1. JRei^e

—,— f»eimatgcf(^tc5ten. (SejamtauSgabe. 2. SRci^e

—,— pbanton^Pöche. ©ejomtouSgabe

—,— Von perlin nad) ;0erlin. 9luS mclntnt Seben.

®efomtou§gabe

—,— "Reinbard Flemmings Abenteuer ju Jfflaffer

unb ju Sonbe. 3 SSänbe. 8. Soufcnb ®e^
_^_ wintermdräjen. 2 SBänbe. 4. Saufcnb ®e^

—,— Ludolf fDarcipanis unb anbereS. 9lu8 bem

5«a(i^Ioffe{)crau§g.bon§.a3J.®eibeI. 2.3:aujb. ®et 2». 3.—, SJnbb. m.A.—
6kowronnek,tl.,Der»rud)bot SRoman. 3.9lufl. ®c^. Tl. 3.—, Snbb. 5!Ji.4.—

Ötegemann, Rcrmann, Der öebieter. 3loman @el). 9)?. 2.50, ^nbb. 501. 3.50

—,— Stille WalTer. «Roman ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

5tra^, -Rudolpb, «It-Reidelberg. du Feine...

SRoman einer ©tubentin. 9. u. lo. Sluflagc ®e^. m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

Äud) der Liebe. ©ec^S 5Robeaen. 3. 5Huflage ®ei 5m. 2.50, Snbb. 5m. 3.50

Die endige Äurg. Komon. 5. Stuflage ©cl^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

Cer du von dem Rimmel bi|l. Sdoman. 5. 5Hup. ®e^. 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

Du blfl die «üb*. 5Romon. 5. «ufloge ®t^. 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

Olb mir die Rand. SRomon. 6.-9. Slufloge ®e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—
Rerzblut SRomon. 9.—12. tttuflage ®e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5,—

Dd) barr' des Olüdts. 5Robenen. 4. 5luflage ®e^. 5m. 3.50, Snbb. m. 4.50

Die töridjte (Jungfrau. SRoman. 5. «ufloge ©e^. 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

Der arme Konrad. SRoman. 3. 5Huflage ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

fDontblanc. SRoman. 6. u. 7. Stuftage ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

Der roeiße Cod. 3loman au8 ber ©tctjc^er«

toclt. 13.-15. Sluflage ®et 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

es war ein Craum. »erl. 5Robenen. 4.5Hup. &tii. m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

Die le^te Wabl- «oman. 4. «ufloge ®e^. 3«. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

öudermann, Rermann, €s war. SRoman.

42.-46. «uflage ®e^. 5m. 5.—, Snbb. 5m. 6.—, filbfrjbb. Sm. 6.50

—,— Frau Sorge. SRoman. 108.-115. Sluflage.

mW Sugenbbilbni» ®e^. 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50, ^Ibfrjbb. Sm. 5.—

—,— Frau 8orge. SRoman. 100. (3ubU..)^«P.

5mtt 5|Jorttät. »ud^fd^murf bon 3.58. Ctn ata ®e^. 5m.5.— , Snbb. 3Ä.6.—

®e^.



6udermann, Rermann, (5cfd)tvlp:cr. gtoei ^lotoeflen.

30.—34. 9luflaße ©c^. 2«. 3.50, Snbb. 3JI. 4.50, ^Ibfrjbb. 5Ä.

—.— l}olant\)eB Rodj^cit erj8t)Iung.

28.—30. Sluflage ®e^. 2«. 2.—, Snbb. m. 3.—, ^Ibfrjbb. 3K.

—„— JDer Ka^cnjleg. SRotnon. 71.—76. Slufloge

©et;, m. 3.50, Snbb. 501. 4.50, ^Ibftjbb. 3».

—,— CerKa^enPeg. SRomon. afubil..<}tuflnnc. SRit !|5otttät ipergamentbonb SÄ.

—„— X)as Robe IJied. SRoman. 46.—50. Sluflafle

©c§. W. 5.—, Snbb. 5m. 6.—, ^tbfrgbb. Tl.

—,— 3m Zwiciidjt SnjanGlofe ®tf(i)i(Jöten.

33. u. 34. ^luflage ®e^. 5m. 2.-, Snbb. 5m. 3.-, iglbftabb. 5m.

Sydon;, Klara v., Cer Rusroeg. ©rjäljlunfl @el^. 5m. 2.—

Cclmann, Konrad, Crlnacria ®el^. 5m. 4.—
Crojan, (Jobannes, X)a8 Wuflrower Königs»

fdjleßien u. a. §umore§!en. 2. u. 3. öetm. ?lufl. &e^. W. 2.—

Vog, «icbard, «ömifcbeXJorfgefdjIcbten. 4.3lufl. ®e^. 5m. 3.—
—,— "Rlcbards (Junge (Der Scbönbeitsfudjer).

Vornan. 3. Sluflage ©elö. 5m. 5.—

Widmann, iJ. V., Couriflennovellcn ®e^. 5m. 4.—

Wilbrandt,?idolf,«dam856bne.3iontttn.3.5lutl. ®e^. 5m. 4.50

—,— Das lebende Äild u. o. &t'\ä)\ä)Un. 3. ^luflage ©eb. 5m. 3.—
—„— DÄmonen u. a. @t]ä)iä)Un. 3. u. 4. 5HutI. ©el^. 5m. 3.—
—„— JDer Dornenweg. 9loman. 4. ^luflage ®e^. 5m. 3.50

—,— eriha- Das Kind. erjä^Iungen. 3. 5HufI. &e\). 5m. 3.50,

—„— Familie Roland. Slomott. 3. Sluflaße

—»— Feffeln. Sftomon. 3. ?(ufloge

—,— Feuerblumen. 3ioman. 3. ^Huflage

—,— Fran^. 3ioman. 3. Sluflage

—,— Die glüdilid)e Frau. 3totnon. 4. Sluflage

—„— Fridolins i)zimU(i)e €be. 4. 5HufIafle

—„— 5cbleid)endes 0ifL SRotnon. 3. ^luflage

—,— Rermann Dfinger. 9lontan. 6. ^lufloße

—,— Rlldcgard füablmann. 9loinan. 3. ^lufloge

—,— 3rma- SRoman. 3. ^ttuflogc

—„— ein fDecklenburger. SRoman. 3. ^luflage

—,— fDeijler ?\mor. SRomon. 3. ^luflage

—,— Hovellen

—,— Die Ojlerinfel. SRoman. 5. Sluflage

—,— Die "Rotbenburgcr. SRomon. 7. 5luflage

—,— Der Sänger. SRoman. 4. 3lufloge

—,— Die 8d)tuejlern. SRoman. 2. u. 3. 3luflage

—,— 8ommerfdden. SRoman. 2. u. 3. Sluflage

—,— nm Strom der Zeit SRoman. 2. u. 3. 5ttuf(

—„— Vater "Robinfon. SRoman. 3. 3luflage

—,— Vater und Sobn u. anbete ®efd^id^ten. 2. ^ufl.

—,— Villa fDaria. SRoman. 3. Auflage

—,— öroge Zeiten u. anbete ©efd&ic^ten. 3. Slufl.

Wildenbrud)« €. v., Sd)ivefler>Seele. SRoman

16. u. 17. Sluflage

Worms, C Wus roter Dämmerung. 2. ?[uflage

—,— Du bi|i mein. S^ittoman

—,— erdkinder. SRoman. 3. Sluflagc

—,- Die Stillen im Lande. 2)tei (Stjä^I. 2.9lufl.

—,— Cboms friert SRoman. 2. 5HufIttge

—,— Überfcb»vemmung. eine balt. ©e?d^. 2. Slufl.
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